
VON 

W. L/. V A N W E L T E N , 

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAG 

DES 

FRIESCH GENOOTSCHAP VOOR GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE 

TE LEEUWARDEN. 

LEEUWARDEN , 

VERLAG VON A. M E U E R 

(Firma H. KUIPERS & J. G. WE3TER). 

1890. 

n P M \/ 

ALTOSTFRIESISCHE GRAMMATIK 

wumkes.nl



Leeuwarden — Coöperatieve Handelsdrukkerij. 

wumkes.nl



VORWORT. 

Eine Übersicht der grammatischen ausbeutung der ostfriesischen dialecte kann 
leider nur eine sehr kurze sein ; die ernte auf diesem Sprachgebiete ist zwar 
gross, der arbeiter jedoch waren bisjetzt nicht viele. Die reihe der letzteren eröff
nen bekanntlich , was die ältere sprachperiode betrifft, die altväter GRIMM und 
RASK , ersterer mit den über das Altfries, handlenden capitteln im IstEn teil der 
D. Gramm., der andere mit seiner Frisisk Sproglaere (Köbenh. 1825) (1); beide 
gelehrten fussten auf lücken- und mangelhaftem material, auf den durchaus in-
correcten texten der WIARDA' sehen ausgaben, des Emsiger Landrecht (in SPAN-
GENBERG'S Beiträgen) und der noten zum Ostfriesischen Landrecht von v. WICHT 
(vgl. unt. die Einleitung ; HALSEMA'S abdruck der Hunsigoer Sammlung wurde 
von ihnen nicht benutzt) ; ihre Untersuchungen konnten demnach weder erschöp
fend noch ganz zuverlässig sein (2). Einer besseren basis erfreuten sich ihre 
nachfolger , denen v. RICHTHOFEN'S treffliche ausgäbe der Friesischen Rechtsquel
len zu geböte stand ; und zwar zunächst M. HEYNE, dessen Kurze laut- und flex-
ionslehre der altgerm. sprachen (Paderborn 1862, 4tE aufl. 1881) jedoch, dem 
rahmen des buches entsprechend , nur eine einleitung in das studium des Altost
fries, bietet, also die sprachlichen erscheinungen nur im allgemeinen und ohne 
genaue trennung der dialecte darstellt; sodann GÜNTHER , dessen lobenswerte 
doctordissertation, Die verba im Altostfriesischen (Leipzig, 1880), für diesen teil 
der grammatik eine ziemlich vollständige, mit berücksichtigung der mundartlichen 
differenzen geordnete materialsammlung enthält (schade nur, dass hier ohne ge
nügenden grund das Verfahren der Sendgerichte und das Privilegium ausge
schlossen wurden); und-SIEBS, der in seinen von regem fleiss zeugenden arbei
ten, Der vocalismus der Stammsilben in der altfriesischen spräche (in den Beitr. v. 
P. u. BR. 11,205 ff.). Die assibilierung der friesischen palatalen (Tübingen, 1887), 
und Zur geschiente der englisch-friesischen spräche (Halle a/s, 1889), jedoch 
ebenfalls nur zwei, wenn auch äusserst wichtige , abschnitte der grammatik zum 
gegenständ seiner forschungen gewählt hat. [Ob auch CUMMINS' A grammar of 
the old friesic language (London 1881, 2 t e (!) aufl. 1887) und HEWETT'S The 
frisian language and literature (Ithaca, 1879), wie die vorigen schriften , auf 
/l

t!'?))pi?sfffâ'\<mj heroben , Jförmjp fraglich sein ; jedenfalls wäre dasselbe, nach der 
völligen Wertlosigkeit dieser werke zu schhessen, auffallend nachlässig betrieben 
worden.] Viele und ganz gute notizen über die grammatik gibt ferner das in 
lexicologischer hinsieht so reichhaltige und im grossen ganzen recht gediegene 
v. RiCHTHOFEK'sche Wörterbuch, während manche wichtige beobachtung oder deu-
tung auf diesem gebiete begegnet in KERN'S höchst wertvoller Verklaring van eenige 

I1) Ins Niederl. übersetzt von M. DE HAAN HETTEMA (Friesche spraakleer , Leeuw. 
1832); ins Deutsche von F. J. Buss (Frisische Sprachlehre, Freib. 1834). 

I3) M. DE HAAN HETTEMA'S Beknopte handleiding om de oude friesche taal gemak
kelijk te lezen en te verstaan (Leeuw. 18-30), welche nichts mehr als auszüge aus 
RASK enthält, verdient kaum erwälmung. 
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Eine Übersicht der grammatischen ausbeutung der ostfriesischen dialecte kann 
leider nur eine sehr kurze sein ; die ernte auf diesem Sprachgebiete ist zwar 
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nen bekanntlich , was die ältere sprachperiode betrifft, die altväter GRIMM und 
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1832); ins Deutsche von F. J. Buss (Frisische Sprachlehre, Freib. 18:34). 

[") M. DE HAAN HETTEMA'S Beknopte handleiding om de oude friesche taal gemak
kelijk te lezen en te verstaan (Leeuw. 1880), welche nichts mehr als auszüge aus 
RASK enthält, verdient kaum erwähnung. 

wumkes.nl



friesche woorden (Taalk. Bijdragen 2,171 ff.), und sich in den schriften MÖLLER'S 
öfters (s. Die palatalreihe der idgerm. grundsprache im Germ, sowie die instruc-
tiven und anregenden Untersuchungen in den Beitr. von P. u. BR. 7,482 — 546), 
in den aufsätzen SIEVERS', PALX'S, BRAUSE'S, KLUGE'S und BREMER'S bisweilen (s. 

Beiträge 1,12; 4,315 ff. u. 553; 6,248; 7,139; 8 , 8 0 - 9 4 , 3 2 8 - 3 2 9 u. 521; 11,1 ff.) 
die eine oder die andere dem germanistischen stiefkinde unmittelbar zu gute kom
mende erklärung findet. Ein paar grammatische bemerkungen enthalten auch GAL-
LÉE'S noten zu den von ihm herausgegebenen fragmenten (Zeitschr. f. d. altert. 
32, 421 u. '2) und BUITENRUST HETTEMA'S beachtenswerte Bijdragen tot het Oud-
friesch Woordenboek. 

Als beitrage zur kenntniss der jüngeren spräche gesellen sich zu den vorigen: 
das Memoriale linguae frisicae (herausgeg. von KÜKELHAN , Leer, 1875; vgl. auch 
ZWITZER'S ostfries. monatsbl. 3,221 ff. u. 289 ff.) ; das Wurstener glossar (hgg. 
in den Beitr. 13,531 — 549); die aus dem letzteren hervorgegangenen trefflichen 
bemerkungen BREMER'S (Beitr. 13,553 ff.) ; EHRENTRAÜT'S Mittheilungen aus der 
Sprache der Wangeroger (in dessen Friesischem Archiv 1, 3 ff. ; KOSEGARTEN'S 
und LÜBBES'S aufsätze über den Wangeroger dial., in HÖFER'S ZS. f. d. wissensch. 
d. spr. 1,93 ff. und HERRIG'S Archiv 2,4-8 ff. , verdienen kaum erwähnung); Miss-
SEN'S Vergleichende Darstellung der Laut -und Flexionsverhältnisse der noch le
benden neufries. Mundarten und Mittheilungen aus dem Saterlande (in EHREN
TRAÜT'S Arch. 1,165 ff.; 2, 135 ff.); sowie das (nur mit grösster vorsieht zu benut
zende) Onze reis naar Sageiterland von HETTEMA und POSTHUMUS (Franeker, 1836). 

Eine ausführliche grammatische darstellung des Altostfriesischen gehörte also 
noch zu den desideraten. Daher die erscheinung der vorliegenden arbeit, welche 
zu gleicher zeit den versuch beabsichtigt dem aschenbrödel unter den germanischen 
Schwestern zu etwas mehr beachtung zu verhelfen als ihm bisjetzt von Seiten 
der germanisten zu teil wurde; hat es doch ein anrecht darauf nicht nur wegen 
des vielen interessanten , welches es selber in sich birgt, sondern auch wegen 
der aufschlösse, die es in einigen punkten für die entwicklungsgeschichte der gan
zen germ. sprachfamilie zu geben vermag. 

Der materialsammlung des buches ist, natürlich mit ausnähme der nur von 
HETTEMA herausgegebenen Fivelgoer Sammlung und der fragmente der psalmen-
übersetzung (s. unt. die Einleit. s. X), in der regel die v. PucHTHOFEN'sche ausgäbe 
zu gründe gelegt, nicht die bedeutend weniger correcte, übrigens in Deutschland 
ziemlich unbekannte HETTEMA'S (vgl. unt. in der Einleit.). Letztere wird nur 
zuweilen für den text der Hunsigoer Sammlung herangezogen , 1° wenn irgend
welche in der v. WiCHT'schen hs. fehlende form in dem von v. RICHTII. nicht 
benutzten cod. Emmii begegnet (vgl. unt. die Einleit. s. IX), 2° wenn v. R.'s 
und HETT.'S texte auseinander gehn und es in folge des unten (in der note 'l auf 
seite IX) erwähnten umstand.es zweifelhaft ist, welcher von den beiden die richtige 
lesart enthält. Ausserdem sind auch, wo die gelegenheit dazu nicht gefehlt hat, 
die hss., respective die abschriften der verloren gegangenen mss. verglichen wor- ' 
den. Dass ferner behufs der correetheit der citate keine mühe gespart ist, kann 
der Verfasser mit gutem gewissen versichern , selbstverständlich jedoch ohne da
mit für die ausnahmslose fehlerfreiheit der zahlen einzustehn. 

Vollständigkeit der darstellung wurde erstrebt, konnte aber nicht erreicht 
werden, weil unsere quellen (besonders die Brôhmer und die Fivelgoer Samm
lung) noch so viele begrifflich und etymologisch dunkle Wörter enthalten, die bei 
seite gelassen werden mussten. Wichtiges ist indessen in folge dieses Übelstan
des wol kaum unaufgedeckt geblieben. 
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Bei der bearbeitung des stoffes waren die oben genannten vorarbeiten, wenig
stens zum teil, manchmal direct von grossem, respective nicht ohne nutzen. 
Eine indirecte stütze aber gewährten durchgehends die trefflichen, zum teil grund
legenden forschungen SIEVERS', COSIJN'S , PAUL'S, BRAUNE's , OSTHOFF'S, KXUGE'S, 
KÖGEL'S, BREMER'S und anderer auf dem gebiete der verwanten dialecte, spez. des 
Angelsächsischen. Beides sei hier dankbar anerkannt. 

Wegen der in dem buche begegnenden druck-, respective correcturfehler (siehe 
mit. die Errata , scite VII), an denen übrigens der Verfasser nur zum teil die 
schuld trägt, wird um gefällige nachsieht gebeten. Für die typographische aus-
staltung des buches aber, für die varietät einzelner typen (1) und den nicht immer 
deutlichen druck, in folge dessen mitunter der vor oder nach einer form stehen 
sollende strich oder der zur bezeiclmung einer abbreviatur erforderliche punkt 
nahezu oder völlig unsichtbar geworden ist, ein komma als punkt, ein semicolon 
als colon erscheint, u. dgl., ist der Verfasser natürlich nicht verantwortlich zu 
machen. Glücklicherweise hält es in den meisten solcher fälle nicht schwer zu 
fassen , was statt des ganz oder halb unsichtbaren Zeichens oder buchstaben bei 
deutlicherem druck gestanden hätte ; wo indessen das gegenteil zu befürchten wäre, 
ist der betreffende fehler in den Erratis angewiesen. 

Etwaige in dieser schrift vorkommenden stilistisch oder grammatisch incor-
recten aus irücke wird der deutsche leser hoffentlich dein nicht deutschen autor^ 
nicht allzi hoch anrechnen. 

Zum sc üuss ist es dem Verfasser eine angenehme pflicht den herren, Grossli. 
geh. mini iterialrat RÖMER in Oldenburg und Kön. oberbibliotliekar dr. BONDE-
MANN in Hannover, sowie der gesellschaft Friesch Genootschap voor Geschied-, 
Oudheid- en Taalkunde seinen herzlichen dank auszusprechen: den ersteren für die 
freundlichst geleistete hülfe bei der anfrage um benutzung der im Oldenb. archiv 
und der Hannov. bibliothek befindlichen mss. und abschritten, letzterer für die 
materielle Unterstützung , welche die herausgäbe dieses buchs gefördert hat. 

GRONINGEN . 20 October 1889. W. L. VAN HELTEN. 

0) Typenmangel erklärt auch den umstand, da-ss 1" der anlautende lange voc. der 
eigennamen mit minuskel gedruckt ist (es stellt dann nach dem nomen die abbrevia
tur „n. pr."), 2° in den formen, mit langem y, das fehlende längezeichen durch die nach
stehende formel „mit lang, y" ersetzt werden niusste. 
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EINIGE ABKÜRZUNGEN. 

a. = anmerh. H. = HETTEMA in seiner ausgäbe Oude 
a. schl. = am Schlüsse Friesche wetten 
Ber. = Berichtigungen in v. R.'s Rechts- H.-P. = HETTEMA en POSTHUMUS Onze 

cjLi. vor Seite I reis naar Sageiterland (s. Vorw.) 
C.-M. = GiDOvius-MüLLEH Memoriale 1. == liest 

linguae frisicae ps. = . passim 
das. = daselbst R. oder v. R. = v. RICHTHOFEN 
EHR. = EHRENTRAUT Friesisches Archiv s. = seite, siehe 
f. = femin., folgendes, form, für schreibf, = Schreibfehler 
fi. = falsch st. = stamm, stark, statt, steht, stelle 
G. JAP. = GIJSB. JAPICX'S (westfr.) Ge

dichten, mit gloss. von EPKEMA , 

ZUR BEACHTUNG. 

Die belegstellen werden in der regel nicht erwähnt, wenn dieselben in genü
gender zahl und richtig in v. R.'s Wtb. verzeichnet sind. Beim citieren und 
wo die einzelnen dialecte auseinander zu halten sind, wer len die zeichen R1 

R'~ B1B"HE1E3E2var. E3 E.Sgr. F P und Frgm. verwant, üb r deren bedeutung 
man unt. die Einleit. nachsehe (R ist = R ^ 2 , B = B'B2, S = EüEäE3). Das 
nach einem beleg stehende f (minuskel ohne punkt) und fr ;m. geben an, dass 
die form sich, ausser an den in v. R.'s Wtb. belegten stelkn, noch in der Fi-
velgoer Sammlung (F) oder in den Fragmenten der psalmenübersctzung (Frgm.) 
findet. Aus den Fries. Rechtsquellen wird nach Seiten und seilen, aus HETTEMA'S 
Het Fivelingöer landregt nur nach der seite, aus HETT.'S Oude Friesche wetten aber 
nach capitteln und Paragraphen citiert. 

Mit ä, ë usw. werden die vocale bezeichnet, deren quantität entweder unsicher 
ist oder als eine schwankende gelten muss. 

Statt „tönend" und „stimmlos" werden (wegen hier nicht auszuführender gründe) 
bei der bchandlung der mutae nach alter terminologie die ausdrücke „weich" 
(„lenis") und „hart" („fortis") verwant. 

Die zwischen klammern stehenden zahlen bezeichnen die paragraphen. 
Wo zu einem paragraphen das eine od. das andere nachgetragen ist, wird dieses, 

insofern nicht schon im texte darauf hingewiesen wurde, im Sachregister durch 
die formel „u. N"od. „mit N" bemerkt. Unter diesen Nachträgen beachte man 
besonders die zu § 2 3 anm. (207 awO,27.52.55,59,91tf, 107 (156 anm. und 195) 
u. 240. 

Ueber einiges , worin meine fassung von der herrschenden abweicht, speziell 
über die deutung des imper. s. der jo-verba (91«) und diejapoc. (91<J), hoffe ich. 
nächstens an andrer stelle ausführlicher zu handeln. 
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E R R A T A . 

Ein paar weniger -wichtige versehen, wie z. b. s. 32, z. 11 v. o. gislathi, s. 95, z. I T . U. 
bludend, s. 96, z. 21 v.o. hervorgerufene, s. 107, z. 24. v. o. den, s. 128, z. 18 v. o. einen, 
wolle der gefällige leser gütigst selber corrigieren. 

s. 16, z. 22,21,20,19 v.u. 1. regel pruo {i)Ur 
dêd{e), 

s. 16, z. 12u.3v.u.l. (143«) (123«) 
s. 17, z.lu.21 v. o.l. *-wêgi scâker E!' 
s.23, z. 22 v.u. 1. vgl. §32 a.); 
s. 26, z. 6v.o. streiche u. Nachtr. u. 1. z. 
22 v.u. f 24, 
«. 29, z. 23—27 v. o. 1. *lvwalîc- *hwüîc-

*swalîc- '"lavilîn- *lakin-
s. 30, z. 7,11 u.12 v. o. 1. *geivi *frewi *feivi 
s. 31, z. 3,19u.25 v. o. 1. RHl.R2 -sfcep(e) ). 

heire 231,3u.l7, 
s. 48, z. 10 v. o. 1. grdf. -eso (vgl. Nachtr. 

ZU §91 cT); 
s. 50, z.4v.o.l. (? §156 a. mit Nachtr.) 
s. 51, z. 18 v. o.l. *uftôe?; 
s. 53, z. 19,9u.3v.u.l. §85/3 (86/5) (33a.l) 
s. 58, z. 21 v. o. 1. ûrhôrü 
s. 60, z. 21u.20 v. u. 1. tsiurike^ekeB1, sze-

remon B1H 
s. 63,z.3u.25v.o.l F(122 f , 177,8, 
s. 64, z. 4,6u.7 v. o. i. 6 v. u. 1- BHEF nwn-

da, -e, -em Bl E1E3(196). derne, -a 
s. 65, z. 7 v.o.u.24 v.u.1. stelane §74 a. 1), 

EX130 

s. 67, z. 9 v. o.. 24u.l v. u. 1. derne hrêlîc 
Ho-)-

s 76. z. 13 v. o. 1. ä(u)wed 
s. 79, z. 9 v. u. 1. H für H 3 

s. 81, z. 14 v. o., 17u.2 v. u. 1. * durin-, 
zweimalige ftlla 

s. 88, z. 14 v. u. 1. kerft, §125. u. a. 1), 
s. 100, z. 12 v. u.1. pr. ind. 
s. 101, z. 14 v. u.1. -*mânda, für -mântha, 
s. 102, z. 13 v. u. 1. f. breit, urrêt 
s. 113, z. 5 v. u. 1. *bregda(n) od. -o(n), 
s. 120, z. 15 v. u.1. in y 
s. 123, z.l3v.o.l. E3217, 
s. 123, z. 27 v. o. streiche u. engel 
s. 128, z. 24 v. o.l. schreib f. 
s. 135, z. 15 v. o.l. /ime 
s. 141, z. 18 v. u.1. -e (56) 
s. 143, z.l9u.27v.o.l. ächte (119/?, 
s. 144, z.9v. o.l. tocht lös E 3 

s. 148, z. 13 v.u. 1. êna dura 
s. 176, z. 19 v. u.1. el(le)kes, -isE.Sgr.F 

(232); 
s. 214, Z.22V.0.1. unt. a. 1); 
s. 222, z. 24 v. u.1. hébth 
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EINLEITUNG. 

Unter Altostfriesisch versteht man die aus dem 14ten (vielleicht auch 13,en) — 
15ten jahrh. überlieferte spräche der Ostfriesen, d.h. der zwischen Lauwers und 
Weser und jenseits dieses flusses ansässigen Friesen (vgl. die 2 te karte in v. RICI-ITH.'S 
Untersuchungen über Fries. Rechtsgeschichte, B. II) ('). Die für die kennlniss der
selben zu gebote stehenden cmellen sind die folgenden: 

I. Das wahrscheinlich + 1300 verfasste ms. der sogen, ersten Rüstringer gesetf.-
sammlung (siehe v. RICHTII. Fries. Recbtsqu. Einl. p. XIII und Untersuch. I s. 73). 
Herausgeg. in den Rq. und in HETTEMA'S Oude Friesche wetten (Workum, 1846) 
I s. 93—144 ('l)\ noch früher in durchaus incorrecter weise in WIARDA'S Asega-buch, 
ein allfries. Gesetzbuch der Rüstringer (Berlin u. Stettin, 1805). 

II. Die von OELRICHS abgeschriebene copie der verlorengegangenen, 1327 datier
ten hs. der sogen, zweiten Rüstringer Sammlung (s. v. R. Fr. Rq. Einl. p. XIII). 
Hgg. in den Rq. und danach abgedruckt im anhang zu HETTEMA'S Het Fivelingöer 
landregt (s. mit.) (3). 

III. Das sogen, erste, in oder nicht lange nach 1345 geschriebene ms. des so
gen. Brôkmerbriefs (siehe v. R. Fr. Rq. Einl. p. XV, Unters. I s. 72). Hgg. in 
den Rq. u. in HETTEMA'S 0 . Fr. wetten I.s. 149—193 ('). 

IV. Das sogen, zweite, vielleicht, etwas früher als das erste, jedenfalls aber nach 
1276 verfasste ms derselben Sammlung (s. v. R. Unters. I s. 72 en 73). Die hs. 
unterscheidet sich von der ersten nur hierdurch, dass in derselben 1" manchmal 
eine in grammatischer hinsieht mehr oder weniger wichtige variante steht, 2° 
mitunter ein in der ersten stehender paragraph ganz oder zum teil fehlt, 3° sel
ten ein in der ersten fehlender passus begegnet, 4° ein paar male die reihenfolge 
der paragraphen eine andere ist (6). 

(1) nichtiger wäre liier am ende der ausdruek Mittel friesisch (vgl. BREMER im Li-
teraturbl. 10,252]. Doch empfiehlt es sich m. e. zur Vermeidung von missverständ-
nissen die alte beneimung beizubehalten. 

(2) Die hs. wurde von mir mit v. R.'s und H.'s ausgaben verglichen. Dabei stellte 
sich heraus, dass erstere ausgäbe, mit einigen wenigen ausnahmen, das original ge
treu widergibt, letztere aber viel weniger zuverlässig ist. Die im R.'sehen texte be
gegnenden fehler sind in der gramm. stets an betreffender stelle angewiesen; die in 
H.'s texte nur ausnahmsweise. 

(3) Die vergleichung der abschr. mit v. R.'s text belehrte mich, dass auch hier 
eine nahezu correcte ausgäbe vorliegt. 

(4) Die vergleichung der hs. mit den beiden ausgaben ergab das nämliche resultat, 
welches oben in note 2 mitgeteilt wurde. 

(5) V. R. stand bei seiner herausgäbe der Rq. nur eine von v. W. nach dem ms. 
verfasste absehrift zu gebote, welche indessen, wie sich aus der von mir vorgenom
menen vergleichung derselben mit dem original ergeben hat, im grossen ganzen eine 
wortgetreue copie der vorläge ist (sogar was die offenbaren fehler der letzteren be
trifft; vergleiche z. beisp. das fehlende inna 154,13, sumedre 154,27, dei 155,7, herd 
155,27, 7iin"l55,l, stendem 155,25, testotande 157,27, genith 157,2, aflene 157,10, ni 159,23, 
ptem 161,16, twenpende 163,27, enre 163,29, toiveda 164,24, dria 161,9, leiu 167,15, urkiaia 
168,15, sziavie 170,9, sinnethe 170,14, breth 174,29, bihoivath 175,3, skeirie 175,18, usw.). 
Demnach sind die in den Rechtsqu. aus der abschritt verzeichneten varianten in der 
regel auch die varianten des ms. Wo dies aber nicht der fall ist, wird es in diesem 
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V. Die beiden aus ein und derselben vorläge hervorgegangenen, vielleicht noch 
dem ende des 13 t en jahrh. angehörenden, jedenfalls aber vor 1323 geschriebenen 
mss. der Hunsigoer Sammlung, die sogen, VON WiCHT;sche u. die sogen. SCALI-
GEii'sche hs. (siehe v. R. Unters. I s. 63 ff. u. 205; am Schlüsse des erstercn codex, 
findet sich die in einem Emsigoer dialect geschriebene sogen. Bischofssühne, siehe 
unten seite Xll). V. R . ' s Rq. (vgl. Einl. p. XXIII) enthalten einen nach dem (offen
bar sehr incorrecten) abdruck HALSEMA'S (Het aloude Ommelander wetboek van 
Hunsingo, in den Verhandelingen door een genootschap te Groningen „pro ex-
colendo jurepatrio") herausgegebenen, jedoch nach der v. W.'sehen hs. corrigierten 
text. HETTEMA'S ausgäbe (0. Fr. weit. I s. 30—89) soll den v. W.'schen codex und 
die varianten der Sc.'sehen (von H. codex Emmii benannten) hs. widergeben (l). 

VI. Das vielleicht im anfang des 15 ten jahrh. geschriebene ms. der sogen, er
ste» Emsigoer Sammlung (s. v. R. Rq. Einl. p. XVI u. Unters. I s. 207 ff.). Hgg. in 
den Rq. und in H.'s O.Fr.w. I s. 199 —246 (2). 

VII A. Das wahrscheinlich erst nach 1448 verfasste ms. der sogen, zweiten Em
sigoer Sammlung (s. v. R. Rq. Einl. p. XVII u. Unters. I s. 210 ff.). Hgg. in den Rq. 
und in H.'s 0 . Fr. w. I s. 251 —282 (2); noch früher, aber nur zum teil und nach 
einer ehemals in Helmstedt, jetzt in Wolfenbüttel befindlichen abschritt des ms. 
in SPANGENBERG'S Beiträgen zur Kunde der teutschen Rechtsalterthümer (Hanno
ver 1834, seite 108—118). 

VHS. Das fragm. einer aus dem 14'ED jahrh. stammenden hs., welche den auch 
im anfang der zweiten Ems. Sammlung stehenden Fiaêth enthielt (s. v. R. Rq. 
seite 551). 

VIII. Das vermutlich der ersten hälfte des 15ten jahrh. angehörende ms. der sogen. 
dritten Emsigoer Sammlung (s. v. R. Rq. Einl. p. XVII u. Unters. I s. 215 ff.). 
Hgg. zum grössten teil von VON WICHT in den noten zum Ostfries. Landrecht 
(Aurich, 1746), dann vollständig von HETTEHA unter dem titel Het Emsiger land
regt (Leeuwarden, 1830). Der v. R.'sehen ausgäbe liegen die genannten abdrücke 
und eine in Hannover befindliche abschrift des ms. zu gründe (8). 

IX. Die von OELPJCHS abgeschriebene copie des im j . 1447 verfassten, das 
Verfahren der Sendgerichte enthaltenden Emsigoer ms. (siehe v. R. Rq. Einl. p. XVII, 
Unters. 1 s. 222 Note). Hgg. in den Rq. 

X. Das dem 15 ten jhr. angehörende, jedenfalls aber erst nach 1427 geschrie
bene ms. der Fivelgoer Sammlung (s- v. R. Rq. Einl. p XIX, Unters. I s. 23 u. 
205). Hgg. von HETTEMA unter dem titel Het Fivelingöer en Oldampster landregt 

buch jedesmal ausdrücklich bemerkt. Zur bezeichnung der abschrift und des manuscr. 
verwende ich dann die abbreviaturen ab. und ms. (Leider konnte ich die vergleichung 
der hs. erst vornehmen, als die zwei ersten bogen der grammatik bereits gedruckt 
waren; die für diesen teil des buches aus dem ms. hervorgehende berichtigung gebe 
ich desshalb in dem Nachtrag zu §26 anm. 2). 

I1) Die gelegenheit zur vergleichung der mss. hat mir bisjetzt gefehlt, sodass mir 
über den wert der beiden ausgaben kein urteil zusteht. Die vevgleichung der in v. 
K.'s Untersuch. I 236—241 mit benutzung der beiden hss. veröffentlichten Ueberkiiren 
mit HETT.'S ausg., s. 60 und 61, lehrt indessen, dass letzterer die aufnähme der va
rianten in diesem teil der Sammlung ziemlich nachlässig betrieben hat, lässt also 
auch für die anderen teile eine gleiche behandlung vermuten. 

{•) Bezüglich des resultats meiner vergleichung dieser hss. mit den beiden ausgaben 
und in betreff der anweisung der v.R.'schen fehler gilt das ob. s. VIII in note " bemerkte. 

(:!) Die gelegenheit zum vergleichen der hs. war mir bisjetzt nicht geboten. Mit 
rücksieht auf die geringe zahl der varianten in der von v. R. collationierten abschrift 
und H.'s ausgäbe dürfte man aber dem zu gebote stehenden texte kein allzu grosses 
misstrauen entgegenbringen. 
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(Dockum, 1841) ('). Zwei schon früher äusserst incorrect herausgegebene brach-
stücke dieser Sammlung hat v. R. in den Rq. s. 306 — 308 abgedruckt. 

XI. Die im provinzialarchiv von Drenthe befindlichen fragmente einer altost-
fries. psalmenüberselzung. Hgg. von GALLÉE in Z. f. d. alt. 32, 417 u. '8 (2). 

Das überlieferte Ältoslfriesiaclie zerfällt in die folgenden dialectc : 
f. den durch die mss. I (R ) und II (R") repräsentierten Büstringer dial. (wegen 

der heimat desselben vgl. die ob. erwähnte karte); Hauptmerkmale : die vorhebe 
für i,î, statt e,ê(s. unt. §2a .2 ,4a . 1, ö « n. p',18/3, 26 a. 3, 30H(?U.7); das durchgängige 
io, f. in (der anderen dial.), vor dental (unt § 24 ff) und das io in diovel (unl. § 24 
a. 3); die häufige erhaltung des a vor nas. usw. + urspr. umlautsfactor (unt. §27); 
die erhaltung des (in den andren mundarten, ausser vor m od. dessen Schwächung 
n, ganz od. nahezu ausnahmslos zum tonl. 1. geschwächten) auf alt. -u od.-ô zu
rückgehenden endungsvoc. als schwaches -u od. -0 (unt. §57,68,75) ; das vor m 
od. dessen Schwächung n stehende, aus -0- oder -Ô-. entwickelte -0-, -u- (welches 
zwar in PFrgm. immer als -11- begegnet, in den andren dialecten aber mit tonl. 
1. wechselt, unt. §67 u. 71); das sporad. -i, aus -i, •%, -ai (die andren mundarten 
haben hier immer tonl. 1., unt. §56 u. 60); die erhaltung des aus -0, -an od.-on 
hervorgegangenen -a (unt. §59,66 r, nur in R3 findet sich ein paar male tonl. voc); 
die ausnahmslose Schwächung des -m zu -n in den polysyllab. formen des dat. s. 
m. u. n. u. des dat. pl. (unt. §103); die mit ausnähme eines bestimmten falies nicht 
afficierte ausspräche der dent. affricatac (unt. §124); der n.-a. .pl. der st. masc. flex. 
auf -a (unt. §155,163,170,175,181); der n.-a. pl. der ntr. langsilb. o- st. auf-a (unt.-
§156); der g. u. d. pl. des geschl. personalpron. hiara, hiam (unt. §242); das ger. auf 
-ande (unt. §280,294,303); der häufige, resp. ausnahmslose verlust des i + j in der 
IIten schw. flex. (unt. §300 — 304); vielleicht auch das eu, aus e+w\ gegenüber 
i« der andren mundarten (unt. §24 a. 1, l ° u . Nachtr.); (in R2 fehlt anorg. u vor 
lab. semivoc, nach «, ô, unt. §387); 

,2 den durch die mss. Ill (BJ) u. IV (B2) repräsentierten Brôhner dial. (vgl. die 
ob. erwähnte karte); Hauptmerkmale: das (aus dem fehlen einer schreib. 0 f. u 
zu folgernde) reine u vor nas. (unt. §137); der häufige uml. des a vor nas. usw.-
(mit. § 27); die auch für R constatierte, mit ausnähme eines bestimmten falies , 
nicht afficierte ausspräche der dent. affricatac (unt. § 124); der ausschliessliche 
gebrauch des suff. -e imd. s m. u. n. u. d. pl. des st. adj. (unt. §210 u. 218); die tz-, 
dz-qualität der assibilierten gutturale (unt. § 134 a. 11.139 a. 1); das ger. auf-ande 
(unt. § 280,294,303); die erhaltung' des i + j in der Hlen schw. flex. (unt. §300 — 
304; es findet sich nur eine ausnähme in B3, § 300); die spräche in B2 unter
scheidet sich von der in B 1 hauptsächlich durch die häufigkeit des suff. für den d. 

(!) Der text dieser ausgäbe (deren, original von mir leider nicht verglichen werden 
konnte) ist sehr incorrect und vielfach völlig unverständlich, ein umstand, der wol z. t. 
der verderbtheit der hn., z. t. aber gewiss der nachlässigkeit und unkemitniss des her-
ausgebers zuzuschreiben ist. 

(2) Die von SIEBS (Beitr. 11,209 ff.) wiederholt aus tat. Urkunden und der Vita 
Ludgeri citierten nomina propria und geographica bilden ein ganz unzuverlässiges 
materiai, weil es durchaus fraglich ist, ob die formen in ihrer ursprünglichen ge-
stalt überliefert und nicht etwa durch die hand eines nicht fries. Schreibers verderbt 
oder nach der eignen mundart umgestaltet sind. Vgl. auch BREMER im Korrespon-
denzhl. des Vereins f. niedere!. Spraehforsch. X s. 80. 

Nicht als quelle verwendbar ist ebenfalls der durchaus mangelhaft überlieferte, 
nach IjfEL AGI.NVS abschritt in. v. WICIIT'S Ostfr. Landr. herausgegebene, in den Rq. 
98 u. 100 abgedruckte Emsigoer text der Ueberküren (vgl. "Rq. 98, note 3,'u. Unters. 
I s. 203 u. 207). 
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pi. auf -n (unt. § 103) und das fehlen eines anorg. u vor weich, lab. spir. nach 
a, o (unt. § 38/?); 

y den durch die mss. V (mit ausnähme des sogen. PviviL, s. unt ;-) repräsen
tierten Hunsigoev dial. (vgl. die erwähnte karte; mit der von mir verwanten ab-
brev. H sind also diese hss., mit ausschluss des PriviL, gemeint); Hauptmerkmale: 
der häufige uml. des a vor nas. usw. (unt. § 27); das fehlen von formen mit 
anorg. u, vor lab. semivoc, nach û, ô (unt. § 38/); die form tond, neb. tôth (unt. 
§108 u. Nachtr.); die end. -«»des n.-a. pl. der masc. st. u. schw. substantiva, neb. 
•ar, resp. -a (unt. §155,163,170,175,181,192«); das ger. auf-ane (unt. §280,291-, 
303); der nicht häufige Schwund des i + j in der IIten schw. flex. (unt. § 300 — 
304); die verba gân, stân, u. die neubildung dniin (unt. § 311 u. 310); 

â die spräche der aus Emsigo (resp. Rei/derland. vgl. die karte) stammenden 
mss. VI (E1), VII A u. B (E3)^1), VIII (E3)', IX (E.Sgr.); hauptmerkmale: das nach 
û hinneigende timbre des ô (unt. §20/?); der äusserst selten, resp. (in E 3 u. E. 
Sgr.) gar nicht begegnende schwund des i -f- j in der IIte"schw. fl. (unt. §300 — 
304); die quellen gehen sprachlich in den folgenden Hauptpunkten auseinander: 
in E3E.Sgr. findet sich ein in E1E2 (wahrscheinlich) fehlendes oa od. a" statt 
o, aus a vor nas. (unt. §3 a. 1); in E2E3 begegnet ein in ELE.Sgr. fehlendes o 
vor l, aus a (unt. §3/); E.Sgr. hat die in E1E2E3 nicht begegnenden formen iowen, 
ioivynghe (unt. §7/3); E3E.Sgr., nicht E tE2 , haben einen mit ei bezeichneten laut 
für'e (unt. §4 a. 2, 6 a. 1, 26 a. 4, 29 a. 4);' in E2E3E.Sgr., nicht in E1, hatte das' 
â, aus au, vielleicht o-färbung (Nachtr. zu §23 a.); in E2E3 erscheint diovel, in 
E1 diitvel (unt. §24 a. 3) ; in E2E.Sgr , nicht aber in E'E3 , halte das a-elemeut 
von ia eine e-färbung (unt. §24 a. 4); in E2 u. E.Sgr. erscheint ein in E JE3 nicht 
begegnendes (i)ou für iâ, û (unt. §24 a. 4 u. §21;/); in E2E3E.Sgr. ist der uml. des 
a vor nas. usw. noch manchmal unterblieben, während er sich in E [ in der re
gel entwickelt hat (unt. §27); in E2E3E.Sgr., nicht in E1, hat sich vor weich, 
lab. spir. anorg. u nach â u. o entwickelt, in E2E3, und wahrscheinlich ebenfalls 
in E.Sgr., auch nach eu.i (unt. §3S«u.ii);der geschlossene voc. vor ld,v,i th,findetsich 
in E.Sgr., nicht in E1(?)E2E3 (unt. §44); in E3, nicht in E ^ E . S g r . , begegnet na
sal vor urspr. hart. spir. (108); der n.-a. pl. der masc. st. u. schw. substantiva 
endet in E1E2E3 auf -ar (-er), resp. -a (•«), in E.Sgr. hingegen bald immer auf 
•an {-en) (unt. §155,163,170,175,192«); das schw! fem. hat in E.Sgr. im n.-a. 
pl. suff. -en, in E JE2E3 -a od. -e (unt. §192«) ; E 1 hat ein paar male für den 
n. s. f. hiu die form Mo, welche in E2E3E.Sgr. fehlt (unt. §242); in E1E3ES ist 
der g. u. d. pl. des geschlecht. personalpron. Iura {Mre) , Mm , in E.Sgr. Marva 
(hierra), Jümmen (unt. §242); in E2E3E.Sgr., nicht in E l , wird die dativf. des 
pron. mitunter als ace. verwant (unt. §242,252.265«_j; in E1 endet das ger. bald 
immer, in E3E Sgr. immer auf -an« (-an, -ene, -en), in E2 wechselt hier suff. 
-ande {-ende) mit -ane usw. (unt. §280,294,303); in E3E.Sgr. begegnen flexions-
formen zu gan, stän, nicht in E'E2 (unt. §311); in E.Sgr. linden sich die neu-
bildungen syaen, dwaen, nicht in E1E2E3 (unt. §310u.279); ausserdem zeigt E2 

in nicht geringem, E3E.Sgr. in hohem masse Schwächung des endungs-« , wel
ches in E1 (wie in H u.B) nahezu immer intact bleibt (unt. §59,ßlu.G6f); begegnet 
in E3E.Sgr. sehr oft, in E1E" zi'^nVh selten apoc. des tonl. -e (unt. §55 — 61, 
66f); und stehen die urspr. dent. at'fricatae in E3E.Sgr. der tenuis, resp. media 

(0 Nach v. li. sollte die in hs. VIT A (TI f'9—18) stehende Bischofssüline im Brôkm. 
dial. geschrieben sein. Es nötigt uns indessen gar nichts zu dieser annähme: vielmehr 
spricht entschieden gegen dieselbe das constante ger. auf -ane (nicht -finde, vgl ob. ß). 
Die citatc in v. R.'s Wtb. mit B140—150 sind demnach mit E3140—150 zu lesen. 
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viel näher als in E1E2 .(unt. §124); [weil E'u.E.Sgr. im grossen ganzen mit ein
ander übereinstimmen und nur ausnahmsweise auseinander gehn , behandle ich 
die beiden mundarten im folgenden zusammen und führe die citate aus E.Sgr. 
(bei v. R. seite 248 — 257) unter E3 auf, es sei denn dass eine discrepanz der 
beiden quellen die trennung derselben erfordere ; der zweite, am schluss der v. 
WiCHi'schen Hunsigoer handschr. stehende text der BiscJwfssiihne (s. ob. mss. 
V), der im allgemeinen mit E'" übereinstimmt, hat zwei auf dialectische Ver
schiedenheit hinweisende eigentümliche merkmale, näml. das mit ei bezeichnete 
e (unt. §4 a. 2u.6 a. 1) und die metath. des ks (unt. §148«); ich bezeichne die 
mundart desselben mit E2var.] ; 

f den durch ms. X (F) repräsentierten Fivelgoer dial. (vgl. die erwähnte karte); 
Hauptmerkmale: das mitunter erscheinende io, f. tu, vor r u. weich, labial, spir. 
und in Mo, thio (unt. §24 a. 3) ; das (i)ou, f. tu, vor lab. semivoc. (unt. §24 a. 4); 
das häufige unterbleiben des uml. von a vor nas. usw. (unt. §27) ; das fehlen 
eines anorgan. u vor lab. semivoc. nach â, ô (unt. §38/) ; die überhand nehmende 
Schwächung, resp. apoc. des endungsvoc. (unt. §55 — ölu.66?); das ziemlich häufig 
erhaltene n vor urspr. hart. spir. (unt. §108); das bedeutend im schwinden be
griffene fricativelement der dent. affricatae (unt. §124); die nahezu, resp. ganz 
ausnahmslose end. -an (-en) im n.-a. pl. der masc. st. u. schw. substantiva (unt.; 
§155,163,170,175,181,192«); der normale schw. n.-a. pl. fem. auf -an (unt. §192«); 
der dat. pl. himman (unt. § 242); die nahezu ausnahmslose end. -ane usw. des ger. 
(unt. §280,294,303); der nicht häufige Schwund des i -f-j in der II1™ schw. flex. 
(unt. §300—304); [die absonderliche erwähnung der im „Oldomptis recht" (seite 
146—154 der ausgäbe) belegten formen ist unnötig, weil die spräche dieser rechts-
bestimmungen ganz dieselbe ist wie die des vorangehenden teils der hs. ; seite 
156—166 der ausgäbe enthalten den in die Fivelg. mundart umgeschriebenen text 
der Hunsig., bei v. R. s. 328 — 331 abgedruckten Kürensammlung]; 

;- den durch das sogen. Privilegium (bei v. R. s. 351—356; ich verwende hier 
die abbrev. P) repräsentierten dial., der sich im gebrauch der verba statt, gCm an 
HE3E.Sgr. F (unt. §311) , in seinen neubildungen tian, sian und in der end. -an 
{-en) des n.-a. pl. masc. der st. u. schw. flex. an HE.Sgr. F (unt. §279,310,155,163, 
192«),in seinen formen , mit n vor urspr. hart, spir., an HE3F (unt. §108), in der 
form diore an F (unt. §24 a. 3), in der e-färbung des â von ia an E2 u. E. Sgr. (unt. 
§ 24 a. 4), in iooa usw. an E.Sgr. (unt. %7ß) anschliesst; für die bestimmung seiner 
heimat fehlt jeder anhält; 

.7 den durch ms. XI (Frgm.) repräsentierten (ebenfalls geograph. nicht zu fixie
renden) dial., dessen spärliche reste in dem ausschliesslich belegten -eia, -ege der 
IIten schw. flex. (unt. § 299 a. 1) und -an des n.-a. pl. (auch der ô-stâmme, §192« 
a. schl.) eigentümlichkeiten aufweist, welche in den andren mundarten fehlen oder 
nur in beschränkterem masse begegnen (-ei« usw. findet sich auch in B H E ^ F , 
und indirect in R1EsE.Sgr., jedoch nur ausnahmsweise, und -an, -en ist für E.Sgr. u. 
F, wo diese endung bei den masc. st. u. schw. und den fem. schw. Substantiven 
üblich war, als suff. der ô-stämme gar nicht od. doch nur einmal und fraglich 
belegt, vgl. unt. §155,163,170,175,192« und 169«). 

Für das alter' dieser mundarten ist wol das alter der mss. als ungefährer mass-
stab anzunehmen, wenn gleich die möglichkeit nicht zu leugnen ist, dass die eine 
od. die andre hs. eine im verhältniss zur zeit der Schreibung mehr od. weniger äl-. 
lere sprachstufe repräsentiere. Ob der hier zu beobachtende grössere od. geringere 
conservatisrnus mit dem verschiedenen alter in Zusammenhang steht oder zum teil 
auch als eigentümlichkeit des betreffenden dial. zu gelten hat, ist natürlich nicht 
zu entscheiden; (vgl. z. b. im R dial. neben mancher altertümlichkeit des vocalis-
mus das -n, f. durchgängiges -m der andren mundarten). 
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DIE KURZEN VOCALE DER WÜRZELSILBEN. 

A. 

§ 1. Altem a entspricht in geschlossener silbc aofr. a 
a regelmässig vor l (vgl. aber §3j3u.y), ch, x (aus chs, §148,-?), bb, pp, und naehp: 

«l {alles, -e, 'allêna usw.), alä, altare, -ter, balde, balg vaginatus, in mitthd balga siverde 
(aus *gibalg einer bahuvrîhi-bildung, wie ags. gefearh, geséaw usw., vgl. KL. Nom. 
Stammb. §176 u. s. mit. §82«) , balka, ên-, üvifald, ên-, twifuldech (27 a. 2), falla 
cadere , fal.sk, north(h)ald nach norden gerichtet u. ûthald in ûtliald strâm flut 
(eig. nach auswärts gerichteter ström, vgl. ahd. haldpronus), Jialda, haldere, half, 
hake, halfte, hals, halt claudicans, hold, pßlniexs pilger (mit. palmarius), Iîênald 
u. lleinal (141u.l43«), sali salsus, salvade (299), skulle, thü scalt, M scal (307<ƒ•), 
stak (f. *stalk, §99), stal, onstal (150*), tzurestal F44, bénstal (150*), thralle ce-
leriler (vgl. ags. pearle vehementer u. mnd. dral praeeeps), wald silva, walda, 
walduwaxe u. wal(d)(e)ivaxe nervus colli, walla brunnen ; 

achta octo, achtunda usw. (239) , hêlichdrachta (184), machte (prt. zu mei), 
nacht, dâdslachte, grêne(n)gslachta (185 a.), monslachla, tragtade (299), wachtia; 
ax{e)le, fax, sax, Saxa u. Saska (148,3) . ivax, waxa, icalduwaxe, ical{d){e)toaxe, 
nebst Laster beschädigung (aus Hahstar, Beitr. 7,193) ; 

abbit, -et RF156,158,162,164 (mischform aus *abbut, vgl. ags. abbud, u. *ebbit, 
vgl. Beitr. 6,227 ff.), abba abt H, gabbia verklagen (an. gabba illudere). te habbane 
u. habbath (287 a.) , snabba mund. appel (150y) , biclappeth beschuldigt (Beitr. 
14,257), lappa, tapper F l 12; ivaynpjath wagenpfad ; 

wegen der formen, mit a vor ll, ld, lt, ls, cht -)- urspr. umlautsfactor, s. §27 u. a. 2; 
ß regelmässig in der Verbindung war (vgl. §7«): swart RBHEF20,32,10ü,130 (neb. 

swert E1G4,15,F20 (a), §2), swardie) kopfhaut, wardia BHE1 (as. toardon; daneb. 
aber hûswerdre E2,§159 a. sclil.), warlha, -te warze (2), ût(a)wardes, -is HEdF96 , 
becioard BE1 (ags. -weard; daneb. ûtawerdes R1, upverth H340,15, deren e auf a 
zurückgehn od. dem e des ahd. in-, ûzioert entsprechen kann), Liudward E2182,l 
(ahd. Liutwart), u. TJdadward B2180,8, V>riard{us) (86«), warm F24, acht« warre 
u. sex hwarven H (neb. achte werf F104 , an. hwarf); wegen wart(h), bek-, iên-
wardig, s. §26 a. 2 ; 

Y vor r - j- d in der 1'olgsilbe, also in fiarde lungenlappen (nl. flarde lappen), 
u. liod-, üudgarda, -tha (124,4°), sowie auch in mark{um) münze E120,17; 212, 
26; 234,25 var., E 2246, l l , u. marka felder E1234,12 (neb. norm, merk, merket, 
•on, -um, auch in E ^ 2 ) ; wegen starf s. §26 a. 'i ; 

â in der Verbindung was : was u. nas (aus ne was, §85f), die aus der 1 s. ein
gedrungene form für die 3 s. prt ind. (Beitr. 14,283, u. unt. §267/;); 

f manchmal vor nasal, mit ursprünglichemj, i od. t in der folgsilbe (27 u. 28) ; 

(') Das smerta der ausgäbe ist offenbar £1. gelesen. 
('») II. liest E2J,14, fl. loerte. wumkes.nl
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£ vor nasal in schwach betonter silbe, der urspr. kein j , i od. î folgte (3«), 
und in ein paar fremdwörtern (3 a. 1); 

i; in den fremdwörtern martir , martil, part, partie , patriarch« 245,5, arse-
byscop ES (neb. erzebiscop R1, Nachtr. zu §26), catte F l 12, kauere ketzer F124, 
cap(h)se kapsel HF160, platte tonsura (ahd. blatta), pascha, Willehad (123 a.) u. 
arbêdes usw. (111 a.). 

Ueber den uml. des « s. §26 u. 27. 
Anmerk. Wegen karfesteron usw. s. §2 a. 1. 
§ 2 . Vor muta und r wird altes a in urspr. geschlossener, hoch betonter silbe zu 

e, mit ausnähme der in §1 aßyaij u. 3/3 erwähnten fälle: bek dorsum , b&rskinzia, 
-skin(s)ze(s) (89*« u. 30tf), berd hart, oerw (*), hondbled handfläche(?) F80 (vgl. ahd. 
Hat), dei tag f 46,62,102,128, ef in efteu. eßve (3 a. 2), efta (231 a. 2), ekker, erg, 
erke schrank, erm subst., ere adj., ernaZahnwurzel (mnd. ante), ersknop, esua lohn 
(vgl. as. asna zins), etgèr f 134 (an. atgeirr, ags. aetgar), onfest R1(20l a. 2), feste 
'ejunium (an. fast«), festia jejunare, festnia (as. fastnon), feth(e)m cubitus, .gref, 
gres- u. gers (96a), hef meer, heft u. hefte (? §176 a. 1), hermschere kirclienbusse F42, 
56 (F50 st. fehlerh. hermischere; ahd. harmscara), hicet pron., iet^ loch (as. gat), 
kerl (an. hart) in hûskerl, Kerl, Kerlemon, lef schwach (bei KIL. laf flaccidus) , 
Letteren Lateran , leckie ich perhorresciere (denom. zu Heck = awfr. leck vitupe-
rium , mnl. lak mangel) , mee (4 a. 3) , werk münze (1/) , merke feld usw. (ly), 
merkia (ahd. marchôn), mer(e)ch f 96,98, reth rota, serk sarg, skerd das schneiden 
f 88 (vgl. an. skard incisura), skern rnist (an. scarn), mit skemig (?§26), skerp, sket 
vieh, schätz, skep gefäss f 156 (as. scap) , stef, sterk, sterkia F48 , s;pert {Iß), 
tefle, tevle R1HE1F6,40 (vgl. ags. taefle u. s. Beitr. 5,75) , therioe bedürfniss F4 
(got. parba), therm darm, therp dorf (as. tharp), thet pron. u. conj. (246u.247), 
werf mal (1/î), ûtawerdes u. iipverth (? \ß), hûsweräre (Iß) ; 

brein inbreinponne, -clova, -cop, -siama, -skerdene f60,100 (ags. braegn), hreil ge
wand (ags. hraegl), neu f 24,80,102,104 (ags. naegl) , mit ongneil paronychia 
(108 a.), stein in sleintôth backenzahn, eigentl. hammerzahn (aus '"slagn = mhd. 
slagen hammer), wein (ags. waegn). 

Wegen thêre darre u. iên usw. s. §43 u. 141. 
Wegen der ausspräche dieses e s. §4/3 a. schl. 
Anmerk. 1. Wegen des erhalten gebliebenen a in fremdwörtern s. %ly. In Fol-

kard E3183,5, erklärt sich die erlialtung des a aus dem tiefton (in Folkert E3182,4, 
bezeichnet das e wol toni. voc). In karfesieron poenitentiariis R1 (neb. karefes-
tnim H),karfeste poenitentia H, warlas obhutslos f 8 , umvariinge unversehens u. 
hasmûled hasenmäulig gehen kar-, (~)war- u. has- auf früheres kara- (ahd. chara), 
~(-)ivara- (ahd. wara obhut) u. hasa- zurück. Wegen thard dorthin R1 u. dart F 
150 vgl. as. tharod. Wegen dat, f. thet, s. §246 u. 247 ; weg. wayn , slaitôth, 
§143 a. 1. Straffia ist vermutlich das mnd. mit ofr. suff. versehene straffen. 

(TI)necka, -e nacken kann dem an. hnakki od. auch dem ags. hnecca entsprechen. 
Ob (on)feste, -er, -a, fest HEF (201 a. 2) , zu '*fest -= as. fast od. zu *feste = ahd. 
festi gehören, ist zweifelhaft. Nicht zu entscheiden ist es ebenfalls, ob htveder, eft u. 
efter auf *hwadr (vgl. Beitr. 5,76, über ags. hwaeder), *afl (ags. «eft) u. *aftr (an. 
aptr) zurückzuführen od. dem ahd. hwedar, as. ags. eft , an. eptir zu vergleichen 
sind. Der d. s. reck genügende pflege E3209,24, kann dem mhd. gerech od. dem 
mnd. gerac (82«), merked dem ahd. merket od. dem ahd. markât, an. markadr, 
entsprechen. Grade so zweideutig ist auch das e in dem io-st. merkete (159). 

(') U. 1. 46,25, fl. barn. 

wumkes.nl



Anmerk. 2. Für das e -f- j (aus g, §143«) bieten R'u.R3 manchmal % (d. h. 
die contraction von i -f- j , vg]. §46): bnnponne, dl, ml, ongnU (neb. neil, ong-
neil im selben dial.). Vor r erscheint ein ähnliches i zweimal: in birnes EM-2,26 
(neb. bern E1 u. in den andren dial.), u. ihirm darm F100 (vgl. therm E1). 

§ 3«. Vor m u. w ist altes « in geschlossener und hoch betonter silbe, wenn 
die folgsilbe urspr. kein j , i od. 1. enthielt, regelmässig zu o geworden (vgl. §!-;-). 
hon, honna , bonnere , brond, dorn, dronckre F112 (mnl. drankere trinker) , fon 
(s. weiter unten), gong, mit of-, út-, londgong usw. (s. aber mit. a. 3) , forifon-
gere, hond, hongia (as. hangon), crom, kom (? §271 a. 1), homp, t. kompianFlS, 
lom, lond, long, longe, mon, monnia (299) , mong zwischen, nom (?§271a. 1) , 
Ondreus 15,7, ondris (108), ombecht, -eth, u.*"ompt(e) F146,150,158,162 , ompel 
F44,56 , on als postpositum u. in der composition (s. weiter unt.), ond- in den 
compositis ondhufda, ondling(n) , ondwarde usw., ongost , -est, onelevon (164), 
ongneil, -ml (108 a., ags. angnaegl), pond pfand 254,9, ploncken (mit anlehnimg 
an *plonk für ein nach §27 zu erwartendes planken od. plenken), brein-, brin
ponne, sconde, scondlie, som (an. samr idem, similis, s. Nachtr.), sondwey, song, 
spönne teil eines mantels (verwant mit ahd. spannan ?), spon spange (mnd. span), 
spondôc ein kleidungslück eines priesters (vgl. ahd. caspan diploides , sagum ?), 
sponst (150* am schl.), stonda, tonde, -an HF72 (108), thonle, unthonlces, thwongh, 
won- in wongare (quid?), wongapa (184), wonMre mangelhaftes gehör F92, won-
sin (1. ivonsiun) mangelhaftes gesicht F92, ivonsprêke f94, wonware (165a), won-
lian F148 (ahd. wantalon, §122?), wonnelsa (27 a. 2) , wederwon(d)loiiga , -icon-
(ä)(e)linga, -enga (122f), wondria vagari (ags. wandrian). 

Ueber das ô aus on, urspr. an, in tôth usw. s. §42. 
In den schwach betonten formen bleibt das a erhalten : Sîbran E3183,4 (ahd. 

Sigibrant) , ma man, tha, than, dan quam u. tha vel {{Olau.f), (h)wande Pi^HE1, 
wand P , wand« Frgm. 2'1,14, hioante R , {h)want HE3F(122 a.) u. (h')tvanne H 
(122.<), hwanna u. hwan wann F12,46, die praepositionen anda, -e,anna, and (ge
genüber ond- in ondhufda, -linga usw., s. oben),« u. an (I01au.fi, gegenüber on 
als postpositum und in der composition; in P354,17, begegnet dies on jedoch als 
praepositum; in H ebenfalls, doch im Wechsel mit an; und auch in F ist on in 
derselben Stellung ungefähr ebenso häufig wie an, s. für ersteres z. b. 8,18,22,24, 
28,34,36,44,48,54,68,70,76,82,140 usw., für letzteres 10,12,18,20,22,28,32,36,38, 
50,52,136,142 usw.). Eon, das urspr. ebenfalls nur als postpositum verwant sein 
kann, erscheint in unseren quellen in der regel auch als praepositum ; die form 
fan (van §1147) findet sich nur in Hl ,9 (in codice Emmii in margine, s. H.'s aus
gäbe) , H341,33, E ^ I S J O u. 33; 220,1 u. 15; 222,16; 226,31; 228,27; 242,11 (in 
dieser hs'. nur in den Überschriften, welche auch sonst deutliche spuren einer nd. 
beëinfiussung aufweisen) , E2182,2 u. 3 ( :), E.Sgr. 248,24; 251,15; 255,22; 256,35, 
F58,68,96,l 10,112,144,152. S. auch Nachtr. 

Anmerk. 1. Als ausnahmen der regel sind zu verzeichnen : 
die fremdwörter manna u. san(c)te ; 
einige in E3 u. F begegnenden formen, deren voc. an das awfr. a erinnert, 

welches vor vi u. n sehr oft mit 0 wechselt (was für diese dialecte auf eine aus
spräche des vocals als 0" od. a" schliessen lässt): urstand 250,8, ardwerde 252, 
25; 256.22, antivordie 196,8, anderdia 249,11; 252,8, handa 256,6, in E3 (we
gen antworde E3 s. §29 a. 2) ; hangat 8 6 , landriueht 6 u. 8, sêlandum 134, han-
dum 140, anckern 122, lange 122, spande 38, kampie 160 (neb. kompian 18) , 

(M H.'s lesart fan in E-2,13, ist falsch; in der lis. steht fon, -wie R. 192,4, hat. In 
330,31, 1. R. fon , H. an derselü. st., 10,25, fan. 

wumkes.nl

I01au.fi


in F. Wegen man, -nnes, usw. s. §196; die seltenen formen landriucht E1247,l, 
standath E2236,32, an†eng E3228,26, dürfen vielleicht als Schreibfehler gelten (4). 

Anmerh. 2. Altes o (kein o aus a) liegt vor in of, der form, welche ursprüng
lich nur der proclitischen praepos. zukam (Beitr. 6,186 ff., spez. 191) , jedoch 
nicht nur als solche , sondern auch als postpositum u. adv. R1H20,18; 6 6 , 9 ^ 
66,9, F ps. (2), und in den compositis ofgon(g), offlecht, oflêdene, oflethenge, of-
breszen, ofgunga, ofMllta, ofeskeren, ofstonda, ofslâ, ofnôme F22, usw., begegnet, 
also in den fällen, wo statt deren ein ef (aus der in hoch betonter silbe entwickel
ten form *af, Beitr. a. a. o. u. ob. §2) zu erwarten wäre. Letzteres findet sich nur noch 
in e/lîvetot E176,l (neb. oflîve R175,24), u. für urspr. of inefte (mit -teals d. s., §246). 

/3. Ein o (u) aus a, nach w (vgl. §4tf), begegnet in ivorte E3, dol RXF u. dul F 
(mit u f. o, wie in den §13/3 besprochenen formen); s. §85/3 u. vgl. daneb. ioar-' 
tha, -teE1E'2, dioalinghe u. divalicheit E3. Ob die dem hot zu gründe liegende form 
*hwot (85/?) auf *hwat od. hioet zurückgeht, ist unsicher. Die form *hwoder, wor
aus hodir, ho(e)r (85(3), kann auf *hivadr od. auf ein hieraus hervorgegangenes 
hiveder oder auch auf hweder, mit altem e, zurückgehen (vgl. §2 a. 1). 

y. Dialectisch ist das o für a in den formen ol,' olra, olle, oldus, olsa, ollMr, 
oldêr, ollêna, olrac u. old, olderlôs, welche in E2 u. E3 (nicht in E.Sgr.) neben al, 
alra, edle, aldus, alsa, aldér, allêtia, alrac u. ald, alderlas, -lös, begegnen, sowie 
in Oldomptis F146, neb. Aldeomptis F146, Aldaompt F150; das a bezeichnet hier 
wol o1 od. a". (Wegen scol, scolt, für scal, scalt, s. §307cr; wold gewalt IV116, 
18, neb. norm, wald R1, ist wol schreibt'.). 

Anmerh. 3. In zwei formen hat sich aus dem o, für a, ein u entwickelt: 
in dem subst. gung HF60,70,92,134 , Frgm. la,8 (neb. gong H R ^ E , gon R2E* 
§137), u. dem verb. gunga , t. qungan(d)e , guncht, gutigath, gunge RBH328,8; 
329,23; 330,12; 332,31, E176,9;238,29,E2E3Fps. (nie gonga usw.). 

§ 4 . In urspr. offener silbe erscheint altes a, wenn in der folgsilbe ehemals 
kein i, % od. j stand, als a, als e od. als o. 

a. Das a steht regelmässig, wenn die für die genesis eines e od. o erforder
lichen bedingungen (unt. ß u. y) fehlen : 

die §2 a. 1 erwähnten formen Jmrfesteron usw. , sowie «- (97 a. schl.) , along 
ganz (ahd. along), szinbaka (andfr. lännebako), balumon , balemunda f 16, bare 
klage (s. unt. ß), bar ijk verklagen (299), epernbaria (299) , bata, fadera gevatter 
(ahd. gevatero compater), f ara verb., f ara praep. u. adv. u. f ar- (12 a.), râmfara f 16, 
fatada (299), gadathX299), gadur, -er, mit t. gadriane, egadurad, gatherad (und 
gadder §1507), wongapa (184), bihagada, halbrêde (mit hal-, aus hala-,'§26 a. 1), 
halia, haet (für *hate, §181 a.), Jiataden (299), have habe RHF102,162 , hav(e)nie 
(299), (sin)kale (85t) , klag ia , klage (s. unt. ß) , Magere , knapa , kraga lials-
schlinge F18, -Jmslagha (184), lundlaga (12tf), wüherlaga gegenpartei, (e)lagad , 
latliia , maga f 100 , makia , (stoc)nakad, -ed E1, nahet E3 (68 a. 1), naken u. (stoc)-
nakend F24,38 (mit -en, aus unurspr. -in , für -an, vgl. an. nakinn u. siehe auch 
§121), nar« (85t), papa f 56 ,58, sake (s. unt. ß) , scadu-, seadewêpen (89«) , 
scatlia, scathia, scaria (299), monslaga, -letslaga (184), bislagat , smaka f 62, spada 
f 40, stapul, -el, starn-, stareblind, dîkstathul (ags. stadol sedes), stathe wohnsitz (an. 
staäa), stawia (299), stav(e)re, talemon, -lên , bitalia, taverne, wakia, wal (aus 

(') E. hat an allen drei stellen, von dor hs. abweichend, o statt a, in F;214t,6, 
hingegen manslaclite f. das handschriftliche monsl. 

(2) Das einmalige af in E2222,28, (wo R. von der hs. abweichend of liest) ist wol 
Schreibfehler. 
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Hvale, §230 a.), walubera, -hora, walebera (181a.), ivapul-, loapeldêpene f 128, icaria, 
wonware (s. unt. ß), water E1ESiE3229,25; 233,17, u. watir E240, n° 8; 232,17, walir-
lêsnaR? (26a. 1), nebst dioalinghe , (inViaUnge , lathinge, -thenge, -{d)inge, inslta-
thinge, litlismalenge, (bi)waringe, -enge (s. über dieses suff. §74), dwalicheit (mit -ig für 
urspr. -ag, -og, od. mit urspr. -ig u. anlehn, an *divalia), den contrahierten for
men â, sla, tar (?§49«), u. den monosyllabis tM tum, quum, hwä, sä (45). 

Ueber den uml. des a s. §26 u. 27. 
ß. Das e begegnet z. t. als die folge einer phonetischen entwickelung vor g , 

k od. r + urspr. folgendem -S, aus -«i (60 a. 1), z. t. als die folge von compromiss-
od. falscher analogiebildung nach formen, mit phonet. entwickeltem e: 

drege, bi-, besehe leugne(n) (1), U-,unseihe E3 (mit ei, f. e, s. unt. a. 2), witliseke, 
opt. pr. (urspr. *dragai-, *-sakai-), woneben mit falscher analogie drega inf., t. dre-
gan(d)e, dregande, -gen, biseha inf., t. bisehande, te besekane und die 1 s. pr. i. byseke, 
für *draga usw. (wie umgekehrt der opt. pr. fare, für *fere, nach f ara, t. fa-
rande usw.); ivyrseha E3251,5 (ahd. widarsacho), für ''hvühersaha, u. sekie(299), 
beides mit anlehnung an das verb. *seJca; 

sehe, f ere fahrt f 156, were waare, d. s. der ö-flexion (urspr. *sakai usw.), woneben 
mit falscher analogie ein n.-a. s. sehe f 4,28, f ere, *were (zu erschliessen aus der 
form weir in E3, unt. a. 2), ein n.-a. pl. seka, fera (2), u.ein d. pi. sehum, -en f44, ferem, 
-im (vgl. ags. sacu, faru, waru, u. s. für die umgekehrte analogie den d. s. bare, 
Hage, -i, für *bere, *klege, -i, nach dem n.-a.u.g.s. bare f146 , klaae, -i; in E3 findet 
sich neb. sehe, seihe, s. unt. a. 2, noch mit ursprünglichem voc. ein a. s.u. pl. sake, 
zake 183,7; 253,19, u. einn. s. saka 201,16; ebenso hat sich das a erhalten im n. u. 
g. pl. wonwara fl 10,130, und im a. s. womoare F l 12, zum n. s. *womvare merx 
improba); der ace. s. ondiere, ondzere, on(s)zere Verantwortung (ags. andswam,§85y), 
liermschere kirchenbusse F42,50,56 (ags. hearmsceani), u. wreke F2 (ags. tvracu), 
für *onds{w)are, *hermscare u. *wrake, mit anlehnung an den d. s. *onds(w)ere' , 
*hermscere, *wreke (3); 

beke d. s. zu bek dorsum (as. bae) u. deid. s. (für *deje, §154), woneben mit fal
scher analogie (auch nach dem n.-a. s. bek, dei, §2) im d. pl. bekum, -etn, degon, -um, 
img.s. deis, im n.-a. pl. dega, -ar, -er, -an, im g. pl. dega, -an«; der g. u. d. s. greve, 
gerse, hevesu.heve 18,4; 40,23, bethe balneo, steve, der n.-a. pl. feke, fece (156), 
gerso, -e, grundiete F138, letar, skero, -e, der d. pl. skeron, -en, analogiebildungen 
nacji, dem[ n.-a,'s. gref, gers, hef, *beth, stef, */ek fach, iet, *let libertus (ahd. laz), 
*scer'büris '(ifind. schar); [zur genesis von feke u. skero, -e, -on,-en, wirkte natür
lich ausserdem der d. s. */eke, *skere 'mit; ob für die bildung obiger analogiefor
men auch der locativ s. betse, *deie, *greve usw. (s. §152 a.) von einfluss war, ist 
nicht zu entscheiden, weil die qualität des nicht umgel. e, aus a, nicht feststeht 
(s. gleich unt. u. vgl. wegen der qualit. des umlauts-e §26 a. 3]; der dat. pl. faken 
E3 zeigt noch den urspr. voc; wegen reke_ genügende pflege B 2165, l l , vgl. reek 
(2 a. 1); 

der compar. Zetorc u. letera (as. latoro, ags. laetra), für zu erwartendes latore, 
•era, mit anlehn, an den positiv *let (got. lats, §2); 

bere-, in bereskinse, -za (89« u. 30tf), als compromissform aus *baru- od. *b«re-
u. den flectierten formen des simpl. *lerwes usw.; 

(') Das R. irrt, mit selia suchen identifieiert. 
(2) Auch in B161,6; 162,8, wo K. die form unrichtig als s. auffasste. 
(3) Die form rûmferum E]50,24, die man vielleicht als die folge einer anlehnung an 

f er e erklären möchte, ist nicht zuverlässig: es stand in der hs. urspr. rumferum, das-
aber später in rumfarum corrigiert wurde (es findet sich sonst nur rûmfara, -um). wumkes.nl
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mékere vermittler in ehesachen E2 (für *makere, vgl. ahd. mahhantero lenoci-
nante), mit anlehn, an mec ehe (s. unt. a. 3); 

exest invidia (42), mit ey- für *av- (urspr. *ava = ahd. aba, andfr. ava), mit anlehn, 
an ef in eflîi;e (3a.2) u. dgl.; 

f regia, stevande, t. grevande (299 u. 273), für zu erwartendes fragia (vgl. noch 
t. fragianeFiS), stavande, t. gravande, mit anlehnung an *frege (vgl. sehe usw. u. 
beachte das awfr. f rege), stef, gref. 

Zur bestimmung der qualität dieses und des in §2 behandelten vocals fehlt ein 
genügender anhält. Ursprungl. herrschte hier wol, wie im ags., das offene timbre, 
welches auch in der überlieferten periode im allgemeinen üblich gewesen sein kann. 
Nur für FE J E 2 ist auf grund der formen, mit i für e (s. unt. a. 1, u. ob. §2a.2), we
nigstens vor r u. k geschlossene ausspräche anzunehmen. 

Anmerk. 1. Für das e+j (aus g, §143«) bieten R1 u. R2 î (vgl. §2a.2): dts, dl, 
g. u. d. s. aus *dijes, *dije. Ausserdem findet sich noch ein i statt ein ivithersike E2 

(vgl. ob. wyrseka E3). 
Anmerk. 2. Statt e begegnet in E3 mitunter ei, näml. in beithe 225,33, leiter 

242,17, seihe,-a,-um 195,33; 210,5; 241,32 (neb. sehe 239,32), biseihe neget 239,7 
(neb. bgseke nego 252,14), unseihe neget 197,8; 208,20, meiherem 198,28 (vgl. das 
ob. verzeichnete mekere), dreiga 196,16, weir waare 194,26; 195,1,7,14,15 u. 23; 
210,12, wahrscheinlich zur bezeichnung einer dem genannten dialecte eigentüm
lichen offenen ausspräche des vocals vor guttur., dent. u. r (vgl. §6a. 1,26 a. 4,29 
a. 4). Einmal findet sich dasselbe ei in E3 var., in seihe 145,1. 

Anmerk. 3. Zur categorie beke usw. gehört wahrscheinlich auch meke d.s. zu 
mec ehe (aus *mac od. *gitnac? vgl. an. maka sik sich paaren). 

y. Das o erscheint regelmässig in voll betonter silbe, wenn die folgsilbe mit m 
od. n anfängt (vgl. §3«): bona mörder, bondêdog (mit urspr. bona-, vgl. ahd. bana 
mord), bonia für mörder erklären (299), fön«, foner fahnenträger F38,132, hona, 
home)', Jiomeiia verstümmeln (vgl. ahd. pehamalôtêr mutilatus), mit homelenga, co-
merdura, loma (204), steflome (1.85), lona weg (vgl. eng. lane, nl. laan), mon(e)y, 
-ig RBHEF2,40,42,60,64,68,70,78,80,94,140,P (got. manags; -ig steht f. urspr. 
-ag, -og, §65), mono, mahne (vgl. ahd. mana juba), monia (299), noma, nomia (299), 
erfnoma, one in Hier one F24,40,76,100,164 (an den drei letzten stellen 1. H.fl. 
ove) u. onefeng H, somnath usw. (79«), soma (Nachtr. zu §3«), ivonia abnehmen 
(299). Wegen des voc, mit urspr. i (t) in der folgsilbe, s. §27. 

In schwach betonten formen u. silben bleibt das a: das proclit. an« an R, hwana 
unde, thana inde, Ucliame E3185,4 lickama F100 ('2m.) (das o des häufigeren lihoma 
lik/,:o)HaHE1242,l,E2E3240,32,F82, erklärt sich aus anlehn, an ein simpl. ~homa). 
Ilicane a. s. des pron. interr. u. mdef. verdankt sein a z. t. der schw. betonung 
des indef. z. t. dem einflusse des nom. hwa. 

Ove (ofe§114«) in ove, ofe is, sen{t) HE1F70,78,80,86,90,92,94, ovcslainF72,86, 
tliêr ove F92, geht auf *öva zurück, eine compromissform aus of (3 a. 2) u. *«va 
( = ahd. aba). 

cT. Ein o, aus a, nach to (vgl. §3ß), begegnet in êthswora eidschwörer F48,50 
(vgl. an. meinswari), und in der form so, welche je einm. in R1 u. E 1 u . immer 
im E.Sgr. (wie im awfr.) für das norm. aofr. sa (85/u. a) erscheint. 

E . 

§ 5«. Altem e entspricht e : in den praesensformen der st. verba IIItcl' kl., mit li-
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quida + muta oder jd im wurzelausl. (270), der st. verba IVter kl. (271) u. der st. 
verba VtER kl., insofern dieselben keine jo-stämme sind oder ihr e vor a nicht in i um
gewandelt haben (272), in den participien prt. der V tenkl. (272), sowie in bede, 
walu-, walebera (184), berg, Del(f) (150*), •ûrdel(f)ta (185), ef u. ief, gef wenn 
(Beitr. 6,248), ief, ievû u. ieft(h)a oder (Beitr. a. a. o.), eft (?§2a.l), erthe, fel, feld, 
fel(o) , ferne procul, geld u. ield, gerne u. ierne, helm, herte, herth, (h)necka, -e 
(? §2 a. 1) , (h)ref in midref Zwerchfell F84 (aus *hrefuz, vgl. lat. corpus u. be
achte in-, midrif, §87), midr(h)'etiler (160) , hiveder (? §2 a. 1) , hiverva (222a), 
ieft (150* am sclil.), iechta (184), bîechta (? 185 a.) , ielde (10 a. 5), ieria cupere 
(ahd. gerôn), ieve donum, quern miihle, legor situs, legherstede, ûrlest (150* am 
schl.), mede met, medeeest (vgl. ags. medwm), urmeldia, mele F l 12, melok, met 
aequalitcr (230, ags. gemet congruus, mit gemete adv.), metlike in gewissem masse 
(ahd. mezlfli mediocris), weva, plega sitte , rech (? §2 a. 1), recht (39), onsecht 
(neutr.) vultus, self, bênsete (185) u. bênsetich (65), sex, seere, fo(e)rspreca(ahd. 
furisprecho), stert, swester u. swesterne (11 u. 160), tegotha zehnte, thiceres quer, 
wei weg, wel, werk, west, mit wester, loetma brautgahe, der bei der Verheiratung 
für die frau bezahlte, ihr zu gut kommende kaufpreis (ags. weotuma, burgund. witte -
Mio); u. in den fremdwörtern degrna u. dek(a)ma zehnte, persona, taverna. 

Anmerk. Bezüglich hesma, ebba, fer(e)th vita (83), ' ieta noch, letliog, -eg, le-
soke, -ehe ruga (165 a. 1) , rekon pervius (ags. recon expeditus) , rek(e)nia f 122 
(wo der voc. sogar uml. des a sein könnte), stemme(llo), steiv(e)n, sioeththe grenze BE2" 
E3 (mit sônsiviththe R1, wo das e ú. i auch uml. sein könnte7"vgl. §26 u. a. 3), 
threck, hûswerda, wer(e) lippe, welande (Beitr. 14,275), werth dignus, werth pre-
tium, ist wegen der dunklen etymologie dieser formen nicht zu entscheiden, ob 
das e ursprüngliches oder durch die Wirkung eines a, e od. 0 aus i entwickeltes 
(und später verallgemeinertes) e ist (10K) . 

ß. Gedehnt erscheint dieser vocal in : knê generi, trê u. knêsMve (164), plê ge-
fahr HF (149), fêrra, -e, feer u. stêra (43), -tên, -tênda (147), iên usw. (?§i41) , 
sowie iêth, iê, skêth, {e)skên, siên usw., zu ia, skia, sia (272/3). 

§ 6. Für altes e begegnet i 
a sporadisch (nie aber in BHE1) vor r od. I: irthe R , irthfal R2, irthkining 

R \ irlhrtke, -bivingé R1 (neb. erthe, erth†el, -fal, -rïke, -Jceneng, erthelic BHEF2,6, 
16,22,58,128,138), hirte R1 (neb. herte H E ^ F I O O ) , hirthstidi,-stede R (neb. 
herth, her{th)stede, -the BHEF36,150), stirth cauda E8 (neb. stert B), birg F24, 
40,48 (neb. berg R1HE1F16,24,26), wirk F138 (neb. werk R1HE1F30), unoirkia 
F120 (neb. un†orwerkat H), sivilath E2E3, 3 s. pr. ind. zu *sivüia heu dürren (mnd. 
sivelen m. gl. bed.), sowie vielleicht auch wira lippe E2 u. ivüat welk F76 (neb. 
wer(e) R1BHEF72 u. welande R , wenn hier wenigstens das e urgerm. is t , vgl. 
§5 a.); wegen liïlpe, hilpere, s. unt. y; 

ß in R vor j, aus g (der voc. wird dann mit silbenauslautendem j zu î contra-
hiert, §46), u. einm. vor g in F : wî a. u. d. s. R 1 (neb. wei, w e i e ' H E ^ F S , 10,22, 
124,126,128, u. weis E1u.E3228,2,E3229,3; mit wies, wiges u. ivie R kann wij es, -ges, 
loije gemeint sein od. wîes, -ges, wîe, analogiebild. nach dem nom. wî), brîda 
u. brît R l (neb. breit(h) BHE1 §270^), p%a siüe F4 (neb.p%a F2,4); 

y als die folge von analogiebildung: in einigen st. verben hilpa usw., wirthe 
usw., nima usw., iten (neb. den formen mit e, §270^,271«u.272 a. 1), sowie in 
hilpe F14 , hilpere R2 (f. helpe R ^ E 1 , helpre Frgm.2%13), mit anlehnung an 
hilpa usw. (oder mit i aus e vor l? vgl. ob. «), und richter E.Sgr.248,6u.9, mit 
anlehn, an *richta (39); 

â ausnahmslos in der durch consonantsyncope entstandenen Verbindung e -\-
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dunkl. voc.: solches i -f- u wurde dann zum diphth. iu contrahiert, vgl. *kniu 
n.-a. s. (89p) u. Icniu a. pi. (85z) ; in fiar- (36), ia, si«, ski«, skiath usw., fia u. 
sla pupillae (147) , kniaia (299 a. 1), zog sich das i mit dem a der end. zu i« 
zusammen oder, wenn die consonantsync. (wie im urags., Beitr. 6,89 ff.) vor der 
Schwächung des o (ô) zu a .eingetreten ist (s. Nachtr.) , mit diesem o (o) zu io , 
welches dann später mit dem urspr. diphlh. in i« überging (24); sioiarlng, -eng 
Schwiegersohn, -eitern (im plur.), u. tian zehn gehen auf *swehor- od. -ar- (mit 
-or- od. -ar-, f. -ur-, vgl. ahd. swehur) u. *tehon od. -an (as. tehan) zurück (altes 
moehur-, telmn = got. taihun , hätte siviur-, tiun ergeben) ; wegen der analogie-
bildungen knia verb. u. nom. s. §299 a. 1 u. 49 a.; das i in siê, skiê, siên usw. 
hat'sich nicht auf phonet. wege entwickelt (272/?); 

e in ivitma E 1 (doppelform von loetma HF 116, s. §5a), wahrscheinlich mit an-
lehnung an wid(w)e, weil die brautgabe auch das wittum der frau war. 

Anmerk. 1. Wegen des ei, für e, in weis«, -e esse E3196,2ö; 203,16u.20; 209,5; 
225,35; 231,16; 242,27,E2var. 145,7, u. Useiten E3189,26; 200,35 (für Useten), 
plelgath E2 var. 144,32 (f. plegath), vgl. §4 a. 2,26 a. 4,29 a. 4. 

Anmerk. 2. Ueber das i in thire, -a, thine, s. §246 . Ein î, für ê, die deh-
nung aus e, begegnet in ftr procul RBHEFps., mit ftror R, -er E1, firra, -e B3 

153.17.HE1 (neb. fêrr«,-e, feer BE), f trade R1, †lrengè F(43), u. ftr quatuor E1 

(aus *†êr §36), wo sich der voc. dem î in hir, aus *hêr (18/3), vergleicht. 
Anmerk. 3. Das i, welches der brechung tu zu gründe liegt (39), erklärt sich 

bei *fichta als der verallgemeinerte urspr. voc. der 2 u. 3 s. pr. ind. u. des imp. s., 
bei '"cnieht u. dem subst. u. adj. *richt als der verallgemeinerte voc. des urspr. 
iustr.-loc. *cnichte, *richie, aus *cnichü, *richÜ (152 a. u. 210 a. 2). 

§ 7a. Vor r wird altes e mitunter zu a (respective zu gedehntem â), besonders 
wenn vor dem voc. ein w steht: warpa usw., warth, warfhat(h), te warvane, th. 
hwanoene (270f), farneste äusserste E3221,21u.34 (f. *†erneste), fârra F (neb. ferro, 
§43u.232), -hvarlar E1E2 u. hvardlar E3 (121), n. pi. zu *hvar(d)l kopfwirbel (aus 
*lwerv(a)l, §116/.?. vgl.-an. hwirßl), toarand, -a (neb. werand §200), und vielleicht 
auch warst convivium (aus *werdôst, derivatum zu *werdia bewirten, Taalk. Bijdr. 
2 , 1 8 9 H ) . Wegen ûtawardes usw. s. %\ß. 

Man vergleiche ein ähnliches a: für e, aus i (10 a. 2u.4); für e, aus ê, in war«, 
•e, mar (85^) u. -bar (15/3); für e, uml. von a od. u (26 a. 2,29 a. 3). 

Anmerk. Die etymologie der nomina warf gerichtsversammlung, mit war(v)es, -e, 
•a,-en,-um RBHE1F(116p) (neb. iverve B157,2) , und werf erderhöhung , haus-
slätte, mit wer(v)e, -ar usw. RBHE;iE3F(l 16/3) (neb. ivarvon R 1 ) , ist mir dunkel 
(denn die identificierung des ersten Wortes mit as. kwarf congregatio ist unstatt
haft wegen des constanten fehlens des h, vgl. §146); ob die formen mit a auf urspr. 
e zurückgehen oder einen urspr., nicht zu e niodificierten voc. enthalten (1/3), ist 
desshalb nicht zu entscheiden. 

ß. Im inf. iova P, prt. i. iof P, p.p. iowen E.Sgr. 254,8 (woneb. im E.Sgr. auch 
iewen p.p. 249,9, u. iewa, -e inf. 249,5; 252,1 lu.29), u. im subst. ioioynghe E.Sgr. 
249,30 (f. iei>« usw.) , begegnet ein im awfr. häufiges o für e, vor weicher lab. 
spir. (vgl. im letzteren dial. iova, mit io prt. u. iov(e)n p.p., nova nepos, soven Sep
tem). Wegen des voc. in sogun, -on, -in, -en, s. §8 a. 1; wegen hodir, ho(e)r, %?>ß. 

I. 
§ 8. Unter i behandle ich: 1° das idg. i, 2° das urgerm. i, aus e, vor na

sal -f- cons. od. geminiertem nas. und in urspr. enclitischen formen (Beitr. 6,85), 
3° das urgerm. i, aus e, vor urspr. i, Î od. j der folgsilbe, 4° das i, welches in 
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etymologisch dunklen formen in den agerm. dialecten constant od. nahezu con
stant ist und also mit grosser Wahrscheinlichkeit als altes i gelten darf, 5° das i, 
welches in lehnwörtern ursprünglichem i (y) entspricht. 

In der regel bleibt der ursprüngliche voc. erhalten (in den unter « verzeichneten 
formen z. t. durch anlehnung): 

a (s. ob. 1°) die praeterita pl. u. opt. u. die participia p. der st. verba Ister kl. (268; 
wegen der ausnahmen eskrevin, screven, (e)sleten, s.§ 10«), sowie bi, (ge)bilethad u. 
bildad, biti, -(e), corbita (12«), fisk, hi, hiri, -e, -a pron., hlid, mit t. hliäiane be
decken F 138, ivin, -en (10"-), qnic, libba , mit lifde usw. (287), min, mis- in 
mislike F4, -dêdoch, -fara, -gunga , benitha , nither , -a, -est, blôdrisne (176 a. 2), 
scrichta (185 a.), silrâp geschirrseil (vgl. mhd. silseil m. gl. bed.), biskirma f 2 (vgl. 
exiqov Sonnenschirm), scrift, scrifta (184), äftslit (173 a.), smithe schmiede, stiftet 
(verwant mit süf?), tichta u. tichtiga, -ega, (bi)tigia (299), til praep., tili« colere, mit 
Math (150*), tivia (86«), hoi- in tivifald usw., twisk(a), tiviskia, thria (86«), thri-
in thrifclld usw., thrimene, wid(w)e, wike, toll usw. (309 (*)), will« wille, wille (202«), 
witat od. -ad (150* a. schl), wita verb., ivit verstand, wita zeuge, unwis u. (uri)-
ivisse f 154, with(e), -a (231 a. 2), ivithir, -er (alid. widir), loiththe vinculum (vgl. lat. 
vitta), wix{e)le u. loixlia (81); 

ß (s. ob. 2°) das praes. der st. verba IIIter kl. mit nas. + m u t a od. gemin. nas. (270), 
blind, dimme (vielleicht auch mit idg. i), grimma f 12, flect. form zu '"grim, bi-
hinderia, âch(h)ring, in, inna, -e, innia (299), binna, szinbaca, kind, minnia amare 
u. minne amor , pm/;h masskanne , pinkostra usw. (178), sin sinn, sini,-e nervus 
(stamm sinwô-), sliwge(185), swiwge(185), tieber, mit (be)timbria, tins, trind rund
um , thing , mit thingath usw., wind, windsei seil zum winden (vgl. mhd. wintseü, 
•snuor, -stric), loincel (od. mit idg. i?), winter; ik, mi, thi, ninegat. u. ti praep. 
(gr. -â(), mith (123 a.); 

Y (s. ob. 3°) bidda, lidza, sitta, sowie filla (288/3), fiteria (299, denornin. zu einer 
neben ags. fetor anzusetzenden form mit -ir-), himul, -el (das i entwickelte sich 
in dem st. auf -il, vgl. ahd. liimil), hlietiji) (286/3), (h)rif in inrif eingeweide RH 
F82 u. eidrif Zwerchfell F84 (urspr. st. *hrifiz-, vgl. midref §5«), midrithere u. 
midrith (160, vgl. midrQi)ether §5«), is(t) 3 s. pr. ind. des verb. subst.. lippa (wol 
aus Hipjon-), list F2, midda, -e, u. eid- in midrêde, -ref, -rif, -ritli, -rithere, -r(h)e-
ther, -ivinter F122 , middeldom, midlost, -ast, -est, milde, mute F100 (ags. mitte, aus 
*miltiôn-T) , mithi u. mühe (123 a.) , nift(e) (176), plicht (176), nigun R1 (das i 
entstand in dem st. auf -in, vgl. unten sigitn) , nkoel F24 (ahd. nebü), rib (160), 
sib{be) (202«), sibbe verwantschaft, side mos (das i entstand im urspr. st. auf -iz-, 
vgl. Beitr. 4,4-17, u. 6,226), sied (286/>0, sigun R1 (das i entwickelte s. i. d. st. auf 
-in, vgl. ahd. sibin-, Beitr. 6,235), skifta (288/3), shilling (das zweimalige skellin-
gar B2 ms. 156,25 u. 26, ist wol schreibf.), swira neffe F l 14 (vgl. ags. siviria schwes-
tersohn), wicht pondus (femin. i-stamm, vgl. awfr. ther wicht d. s.), wiggheu. wid-
zi«, -se equo (139), wilde ferus, winster^ (as. winistar), loirthe werth F162 (ahd. 
loirdt; od. mit idg. i?); 

Anmerk. 1. Statt si{u)gun R (36) haben die andren dialecte sogun, -on, -in, -en, 
für *sovon (117«), welch letzteres auf älteres *sevun (mit urspr. e vor«) zurück
geht und sich in der entwickelung des o dem awfr. o in ioya usw. (7ß) vergleicht. 

â (s. ob. 4°) il planta pedis, callus (ags. il) und ilen in ilenskrêdene calli laesio 
(für ilene, vgl. baier. îllen beule SCHMELL.) , skip (flect. skipis , -e, -u, ahd. seif, 
an. as. seip), mit skipad, -t (299), spil musik (ahd. as. spil), widu-, widebên schlüs-

(') Die allgemein geltende identifcät dieses verbums mit lat. veile ist zu verwerfen. 
Got. toiljau usw. kann nur zu einer wurzel ivü gehören. 
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selbem (ags. widobun, an. tviäbein), fbtwirst, honäruist (ags. lorist, an. mhd. rist); 
f (s. ob. 5°) biscop, dichtet, finestre (aus lat. f enestra, mit der ausspräche/inis-

stra), misse messe, pic in pictunne, pipermos eine art gewürzter speise, pilu-, pi-
lecjrim,pisel slube (mit. pisalis), sighelE3, insigel, -il F40,48,P, simtth, -eth, sindsend-
gericlit, -recht (V25y). 

AnmerJc. 2. Wie das i in liicere hepar f 100, pissia, scidel (mnd. schedel) u. 
scildel (fehler für scidel?) der kleine armknochen, seiffa urteilen (biskeffe B2 ms. 
153,13, ist wol schreibt.), stifne stimme, tillia heben, ülber, -bar beweglich, u. withume 
pfarrhof zu beurteilen ist, lässt sich wegen der dunklen etymologie dieser formen 
nicht ermitteln (auch das a in ivathemhiîs pfarrhaus E131,14, wathemhof pfarrhof F 
132,. ist mir dunkel). Dasselbe gilt für den voc. in Wisura R^Q.S, Wiserê H 
u . E H ^ l S ; 18,1 u. 12,F14, u. Fiwelgê E2146.25, Fivlghê(lond) F146,150. Inglisat, 
• etnde, ist die quantität des voc. sogar unsicher. 

Anmerk. 3. Man beachte auch das i, welches in tsiurke usw. (133) der bre-
cliung iu (40) zu gründe liegt (vgl. ahd. clnriliha). 

§ 9 . Gedehntes i, aus urspr. i, begegnet: in den nicht enclit. stehenden pro-
nominalformen mi, thi, M (45); in fîf, {h)rither, stth, siitli, siviihe (42); in tre, scire, 
wirret (43) u. ivlrst (?§43a.l); in den dativen s. Fli, knt u. den a'nalogiebildungen kni 
genus u. genua, thredkni, Jmibola, Mi, kniet, pH (164,49a., 299a. 1 u. 149); in nia, 
•e, -ge(91«); in ltt(h), lid, u. si (143«); in frî (202/3); in -tin, -t'inda usw. (147). 

§ 10 . Statt i begegnet e (od. dessen dehnung ê) 
a manchmal als die folge der wirkung eines in der folgsilbe stehenden a, e od. 

o, und mitunter auch in folge der Verallgemeinerung eines solchen e (vgl. Beitr. 
6,82 ff.): im p.p. eskrevin, screven, (e)sleten (268). in hevath bebt R1 (neb. irlhbivinge 
R1), efne H (229), evna B (59 a. 2), ev(e)n in 61112^32,138,142,158 (neb. ivin, 
• en RF158, ifn« R2538,17 (1), eifnad, eivenad R1 (2) ), t. fermande zu firmen (299), 
Fresa, -an, -emusw. H2,4; 10, l lu . 18; 42,15; 16,26; 31,5, usw., E12,2u.4; 10,10,20 
u. 2 3 ; 16,26; 30 ,3 , usw., E s149,23u. 32; 150,7,12 u. 14, usw., E3200,32; 202,17 ; 
239,30, P ps., F8,36,44,110,126 usw., Ereslond F48,E2141,1; 142,9 ; 149.28 (neb. 
Frisa, -onci, -an F^'3,3 ; 11,10, 14u.22; 27,18 ; 41,2; 51,10; 122,3; 127,18, usw.,R2 

• 538,32; 539,13, Frislond R 1 122,5; die erhaltung des i ruhr tvondernal tend.pl . 
auf -um her; in Fresinne F44 u. fresisc F48 (3), neb. frisisk, -esk R,§65 u. 7 4 , 
beruht das e auf anlehn.; weg. *fresen vgl. §193 a.), fretho, -a usw. RBHEF(181; 
für die fiexionsforrnen mit altem -u(-) im suff, ist i als der urspr., lautgesetzl. voc. 
anzusetzen), mit unfrethmon R'1, frethia den fredus zahlen P^u. hifrethia friede 
bewirken H (299;daneb. frithia den fredus zahlen R2, mit anlchn. an. früheres *fritJm), 
(jrestel cartilago HF68,74 (neb. gristel P^HEFöd; vgl. ags. gristlbân) , lernia F2 
(299) u. gelernad H (neb. elirnad R1, dessen voc. auf e, aus i, zurückgeht u. sich 
in seiner entwicklung dem §6« besprochenen i vergleicht) , levath vivit E 1 (neb. 
livatili), -ad BHE2F , livade, liivat HF,§287 a., u. Ihvendich E3, f. *üwandich, wo 
sich das i, für e, aus anlehnung an libba usw., §287, erklärt), ondletha antlitz 
(ags. andwlita; daneben wliti, -e = as. wliti, in loliti-, wlitetclemelsa usw.) , ofle-
tJtenge das abschneiden (f. zu erwartendes oflithenge, mit anlehnung an Hethia = 
ahd. lidôn secare), lefha , -etnet membrorum R1 (neb. lith, -es, -e usw. RBHEF ps. 

(') Vgl. Bcitr.14,258, u. beachte, dass (wie mich die vergleichung der abschrift gelehrt 
hat) daselbst 1° deutlieli ifna zu lesen ist und 2° letzteres wirklich von 1ms getrennt 
steht. 

(2) Vgl. Beitr. 14,238, wo aber eivnaä als druckfehl, steht für eivenad. 
(3) So zu lesen für das fehlerh. fresic. 
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u. litha, -ena g. pi. RBHE1E2F46), binetha R, nethreadv. Frgm. la, 1 (ahd. nidare) 
(neb. nither,-a, -estHEF72P , u. bi-, benitha, -im E1E2E3225,24,F60,82), seloverR 
u. selver E2E3 (vgl. ahd. silabar, neb. got. silubr), t.bisekeriane E2 (vgl. ahd. sihJiar; 
daneb. sikur, -er RBHE1E3F42,136, sikuria, sik{e)ria R1BHE1E2F12,3ö,42,52,58 , 
102, vgl. ahd. sihhur), seinenge (143«) u. sêninge, -enge (141), mit anlehn, an *sein, 
*sê» (ahd. segan, st. segno-, aus lat. signum; wegen sïnunge R 1 vgl. %&ß), skeld Pi^HE1? 
F40,120 (neb. schild F14,38,126) , snede (ahd. snitd) , steek stock in locksteck 
riegel (vgl. an. slik pfahl), bitegath beschuldigt R1 (neb. (bi)Ugia , -aih usw. R1 

BHËFps., mit anlehnung an tichta, tichtiga anklage), iicera (240), weder P353,4 
(ahd. ividar; daneb. wilhir, -ther, -der RJBHEP356,13,Fps., §8a), wer mann in wer-
geld, -ield, *werl{d) mundus in werlik E 3 ( 1 2 2 É ) , t. icetande R (neb. t. ivüande usw. 
§307«); 

Amnerk. 1. Ob in szerekspil R2, tsierspel E', tSHrspeles E2, szerekspele, -spui, -e 
R'~, szerspele B , das i od. das e der urspr. voc. ist, muss wegen der dunklen 
etymologie des zweiten compositionsgliedes unentschieden bleiben. 

Amnerk. 2. In warld ist das e, aus i, zu a geworden (vgl. §7« ; daher auch 
lorald §90,3; es findet sich ausser im derivat. werlik, s. ob., keine form mit e). 

ß bisweilen vor cht, ft, st, m u. se: die fem.' i-stämme (176) iecht u. gecht 
(92), jecht giclit, ieft, lest (in lesta, -um H, neb. list F2), bïeclita (?§185 a.), das 
scliw. verb. Ister kl. iechta (288/S), mit der 3 s. pr. i. iecht, das adj. iechtig , cres-
tilic F4 (neb. Grist H343,l ,9,10u.l5, E1246,26, cristenlic F4, ernten, crlstendöm 
u. kristene.de HE'1E2E3254,9,F40, th. cristniane u. christegaden F, §299), blôdresne 
blutfluss R3 (neb. blddrisne R1HE1§8a), cresma chrisma E2 (neb. cris(é)ma HE2); 
(doch immer dichta, plicht, tichta, tichtiga, loicht usw.) ; 

7 mitunter vor m, n, nn, nd od. r: bem surn H (neb. bim, bin E3) , hrembendar E3 

u. rembende~R. (neb. rin-, rimbende(r) usw. HE1E2F, §137 u.a.) , heinliacht hirnrnel-
klar HE1 (neb.himliaehtE1,aus *himilli«cht), (h)lenbed reclinatoriurn E2 (vgl. ahd. liwra 
mit gl. bed. , für *hlina), die praepos. end(e), -a, en B162,3,HE1F20 (ahd. ent-, int-; 
wegen dieser formen, neben and, anda, -e, §55, vgl. Beitr. 6,249), sen immer in sen-
nene, senne, sennem eheleute(n) BE3 (neb. sin in sinhigen R1, sinnane, -ewaE2F 
140, s. Beitr.l4,251,si/nhêraE.Sgr.,u. sinkele,-kale immerwährende kahlheit HE), icbe-
gen u. (Ai) bigent E.Sgr., biienne opt. pr. B154,14, onbuennene (1. onbiienne) initio R1 

(neb. biginnath E2E3, {on)begin E.Sgr.), Wideken F58 (ahd. Witochind), renna (270,3), 
send sind überall ps. u. sent, sen E3F (neb. sint R1B2HE1 §308), ferne verbrechen B1 

(neb. †irne B2HE1F18,104,130,132, vgl. as. firina, an. firin), kerke B2H, ker(e)k-
frethe, -hof, -gungHE', sthereke, stherek-, tsierspel usw. RBHE2 (neben tsinr(i)keusw. 
BHEF§40), equerked u. querdzed erdrosselt R1E1(f.zu erwartendes equirJeed, quirdzed, 
als p.p. zu *qnirka, -dza, denom. von *querk = an. kverk gurgel; vgl. an. kyrkja, 
aus *kr/irkj-, u. s. §134), wêrra BF (neb. tarra HE1F , wirst F 94,§95,43u.224) , 
bemande ardens und beml HE1E2(2707, aus "brenn-, für *brinn-, oder *birn- ? es 
sei denn dass der voc. etwa nur die folge der berührung des verbums mit dem 
tr. berna usw. wäre), kersten, kerstendbm , kerstëstîd, Kerst, kersoma R1- (96a , es 
wäre denn dass die formen auf '"kresten usw., s. ob. ß, zurückgingen); 

Anmerk. 3. Wie der vocalwechsel in frist E3F, first E3 u. ferst E3 zu beur
teilen ist, lässt sich nicht entscheiden (176 a. 1). 

Anmerk. 4. Für das e vor r tritt a ein (vgl. §7«) in learke B2 u. barnande , 
barnd, -t, barnath, -e E2E3F (27O7). 

c!" in folge von anlehnung od. compromissbildung in; berni(n)g neffe BH (derivat. 
zu Sern; das wort wechselt in H mit susterbern, in F114 steht dafür swira, §87), 
für zu erwartendes Urning, mit anlehn. an. bern (od. nach y zu beurtei len?) ; 

wumkes.nl

kristene.de


12 

bedinge, lîefelinge (147), telinge, mit anlehn, an zu vermutende verba bedia, fela 
(aus '"felhan od. -on), telia (es sei denn dass hier -ing- für -ung- stände u. also 
der wurzelvoc. urspr. wäre); efelle hautlos u. iwiielde (201 u. a. 2), êfreihe (202«), 
für zu erwartendes êfille, üciiilde , êfriththe , mit anlehn, an fêl, ield, fretho, -e; 
stek(e) (ist. §173), mit anlelm. an stek«, für *stik(e); neil, in neilthiustere nebel-
iinster, aus *negil, für *ne»il (117«), compromissf. aus *nevol (ahd. nebul) u. *nivil 
(vgl. ahd. nebil); mede F130(123a.) , compromissf. aus met (unt. e) u. mithi,-e, 
od. midi, -e; werde wert H (neb. ivirthe F, ob. §87), mit anlehn, an werth (oder 
nach 7 zu beurteilen? wegen des d f. th s. §124, 3°) ; (woher das e in threddaxx. 
tlirettêne, den ausschliesslich statt Hhridda, '''thrittêne = as. thriddio, ags. prittêne, 
verwanten formen? dürfte man dieselben etwa auf früheres *thrêdd«, *thrêttêne , 
mit ê durch anlehn, an ihre, zurückführen?): 

f in met F42,50,58,76,86,92,110,118,120;i26,134,144 (neb. müh, mit, in den 
andren dialecten u. F ps., vgl. §123a.) , et praep. RBHEF ps. (neben it E2142,18; 
146,29; 150, 9 u. 16'. 182.16; 203,9; 214,13; 232,14, E.Sgr. 251,18, P355,14,F18, 
36,66,70,84,86,92,122,146,156,162 usw., ahd. ez u. iz),u.et(h)- in etnima, et{h)-
mêl(d), -ivît (123 a., vgl. ahd. it- u. ags. ed- u. s. Beitr. 6,248); wegen he, he-, te, te-, 
ne, neb. hi, hi-, ti, ti-, ni, s. § 82/3 u. y. 

Anmerk. 5. Ueber das e in hera, her(e), für hire, s. §242. Der d. s. wegke R1 

u. wedzieF62 = „equo" ist wol auf '"wagjo- als doppelform von *wigjo- (139) zu
rückzuführen. In ietde , dem compositionsgliede von ielclebrôther, -sivester gilde-
brud. , -schw. , muss ein anderer stamm stecken -als im an. güdi (etwa geldö ?). 

§ 1 1 . Uebergang eines i in u, nach w, begegnet in sulk E.Sgr., durch *sivul(i)k 
(85«), aus *swilîk (analogiebild. nach Vnvüîk = got. hwileiks), u. in suster, durch 
*swust-, aus '~sioist- (mit i, für idg. e, durch die suffixe mit -i-, -i, vgl. §63a.; R1 

hat swester, mit nicht afficiertem wurzelvoc, aus den formen mit urspr. suff. ohne 
-i-, - i , § 1 9 9 « ; in susterne BF, §160 u. 78.?, neb. sioesteme R2, beruht der voc. auf 
anlehn.). Vgl. daneb. abert««sk, -a, tioiskia, twi- 'mtwibête, -fald, tici(i)a, nie tusk usw. 

U und 0. 

§ 1 2 . Das u u. das 0 verteilen sich so, dass: letzterer laut 1° die regel ist 
vor früherem a, e od. 0 der folgsilbe, wenn zwischen den beiden vocalen kein 
nasal oder nas. + cons. stand, 2° in fremdwörtern mit urspr. 0 begegnet, 3° sich 
in einigen partikeln (u. praefixen) findet, deren mit stärkster toninte'nsität gespro
chene form urspr. wahrscheinlich u hatte (Beitr. 6,277 ff.); ersterer laut aber be
gegnet 1° in der regel vor einfachem od. geminiertem nas. + cons., 2° in der 
regel vor urspr. u, 3° immer vor cht + urspr. i, t, od./, wo der uml. unterblieben ist, 
4'1 in ursprüngl. monosyllabischen Substantiven (consonantstammen) und auf voc. 
auslaut. enclitischen Wörtern, 5°' in fremdwörtern mit urspr. u, und sich 6" (aus
schliesslich oder mit 0 abwechselnd) in einigen partikeln (u. praefixen) findet, wo 
dieser voc. wahrscheinlich als der ursprüngliche laut der mit stärkster tonintensität 
gesprochenen form gelten darf (vgl. Beitr. a. a. o.) : 

« (s. ob. 1°) bod gebot, mit bodthing, boda, mit bod(e)sc(Ji)ip f 160, bloc klotz F 
150, boga, mit hogere, holla, strot-, th'vtboUa u. strot-, knîbola (184), loalubora (184), 
bord margo f 146, borga ßdejussor (29 a. 2), mit borgia (299, vgl. §13/3), dochter, 
dolg wunde f122,124,128, mit dolgia, dora 11.-a. pi. R (182), drachten (aus *droch-
tin, compromissf. aus *drochlan u drych-, drich- od. *drechtin, ags. dryhten), drop 
schlag, droptha in osedroptha dachtraufe, folgia (vgl. § 13/3), folk (vgl. §13/î), forda 
(179*), forke, forma (vgl. §13/3), mit formest, froslia(ßl99), god, gold, hof, mit 
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fiovîa u. onhouunjsch (29 a. 2 u. 38/3), hlot loos F44, hohka mütze, hol adj. u. subsi, 
hold, holda verwanter, holt, hopade (299), horu, -e (164) , hor» , hors F 124 , 
lotha (vgl. Inda , un i é), clocce F44, ersknop, knoehel (29 a. 2), clowa abteilung 
H330,24, hnotta knoten F20, col(e)c mit wasser gefüllte Vertiefung (mnd. kolk, §83), 
coleg mit kohl (aus '*'colag od. mit anlehn, an *cole, awfr. coele, aus einer form 
mit suff. -ig), kop, corbita der probebissen zur ermittelung der Wahrheit (vgl. ahd. 
Ichora temptatio), com, eort, mit cortenge (29 a. 2), crocha krag, ilodskipun, -fretho 
(Beitr. 14,259), loff22, mit lovia, lovelhe (29 a. 2), orlof, Zok'locke, lok sclüoss, 
mit locksteck, -stef, bilokia (299), lolha gewand (ahd. lodo), ândlova (?)R, molde 
erde F24 (vgl. §13/3), mor« (as. morgan, §141), morih, mit morthia, north, mit 
northesk, nordisc (29 a. 2), «ose, mit nosterl,-terlin,-en, -ter(e)n (82;), note ein
nähme, ofta f 76 (59 u. Errata), ppinbere (29 a. 2), opa u. epp«, -e (vgl. unt. t u. § 
13«), ord spitze f 124,134, ose dachrinne (29 a. 2), oa;sa F110, ova u. bova (107«), 
ovir,-er F38,50,R1E1 (29 a. 2u.65 a.), mit inover H, ovirbulgen R1, oioeriwria H, otver-
demet E1, ovirgripin R2, ovirgidde R2, ovir-, overhôr R, ovirMre R, ovirfiuchta R1, 
overdecle, -ieiven R1 E1, overkom e HF12, ovirrûvad, -stelen R3538,27 u. 28, ovirtia R, 
ovirivinna R2, overwmna E1, oi't'en ofen, hrock rock (146« am sclil.), vorrotia (299), 
torothia (299) , scolde (307rf) , hoviskot hofsteuer , scot geschoss , mit scotfinger 
Zeigefinger , swore nurus (ahd. snura) , snotta nasenschleim, soth brühe, fôtspome 
(?§29 a. 2), spot, stok, stoppia (299), strot (mnl. mnd. strot kehle) in strotbol(l)a, her- • 
toga, togia (299), tolne (as. tolna), top zopf, tochte, mit iêrtocMe usw. (185), tornig 
(29 a 2), tholade (299), *thorn, mit thornen (29 a. 2), thorp, throtbolla F74 (vgl. 
ahd. drozzd), wolken (as. ivolcan), word, (e)icrocht (289) , sowie die p. p. †orbol-
gen, ivorpen, worden (13n), urholna, (e)komen (271«u.jS); 

ß (s. ob. 2°) biskop, corbiscop landbischof F48 (cMrepiscopos), forme, crone, pro-
vest u. progost, -est (117«), opperman küster (mit * opper = mnd. opper, ahd. op-
far; vgl. mnd. opperman m. gl. bed.), o/ferF44, offermon küster F44, oliene(176), 
ologad (299 a. 1), porte, post balken, soc socken, stole stola, sowie .Home F6,38, 
132, Bontere F36,38,42, P353.29; 354,5 (l) (vgl. §21^), und Kolne, colnisk, †ogid, 
-ith, cost (29 a. 2 Nachtr.); 

y (s. ob. 3") das praelix fori- (56 a.), for-, vor- = „ver", in fori†alla sterben (vgl. 
mhd. verfallen), forifongere Stellvertreter (vgl. nl. vervanger), forhvema verweigern, 
formUlia usw. (114/), fori (52) u. for(e) (56), als prae- u. postpositum sowie in der 
nominal- u. verbalcomposition (vgl. formond, -mund, foremund, -munda, -mundere, 
fo(e)rspreka, f orlbranga , usw.) , noch etiam , noch neque E3 (ahd. as. noh), op 
aufwärts Ed14,20, u. als praep. E.Sgr. 250,19; 251,5; 252,29; 255,15,16,19 u. 20 
(vgl. unt. t), or- in ordel, -il urteil E3F144 , gottesurteil R1E1F40,50,52,56,58, P 
(vgl. unt. i), orken, -yn (29u.30J), orlof, -léve, -üf (35 u. a. 2), to- (97 a. schl.) ; 

â (s. ob. 1°) die praeterita pi. u. participia p. der ni te i ' st. k l , mit wurzelauslau
tendem nas. -\- cons. od. gemin. nas., bunden, efundenusw. (270), kunna (307/), die 
praesentia biirnt, uurnath (für *brunn-) , u. runnanda (270 a. 2 ) , sowie bimke 
knochen, dumb u. diim(m), dung dünger, grtind, bigunde(n) u. un{t)gunst (vgl. §13/), 
hund, hundred, -derd, -der(t) (vgl. §13/), hunig (29 a. 2), hunger, Hunesga (184), 
iwng, mit iungera, crum(b), kuma, mit fulcumélilce (vgl. § 13/), bicumbria, kundieh 
(29 a. 2), hmdlagannieren F100 (so ist wol nach ags. lundlaga zu lesen f. lunglagan), 
lungene (75 a.), mund os(108), for(e)mund, -munda, -mundere vormund BHEF16, 
42,44,46,116,164, u. balemunda H E T i e (vgl. §13/), mundlâs F58, mundsket die 
für erlangung des „mund" zu zahlende summe HF114,116, mundelinge vormund-

(') Ich setze das wort mit k. voo. an mit riicksicht auf das fehlen einer ahd. od. 
mhd. form mit uo (üe). wumkes.nl



u 
schaft (denom. zu einem mit got. miindôn auf etwas sehen verwanten frequent.) 
u. mundele (29 a. 2), munek, -ik (29 a. 2, vgl. §187), pund (vgl. §13/), punt punkt 
E3249,26u.38; 255,28,F144, skunka, strumphalt lahm in folge eines verstümmelten 
gliodes (vgl. mhd. strumpf verstümmeltes glied), stum, stundie), mim, mit sumilike 
(80 a. 1), sumur, -er f 138, mnd sanusf lö , sundma (vgl. §13/), sinnier sine (vgl. 
§13/), mit suudrog, -eg, sunu, -e, sunne, sunnandei (vgl. §13/), thunresdei, lange 
(vgl. §13/), pictunne f 134, uin(be) (vgl. §13/), im- in unäfle, unebern, unbrelse, 
umbeteled, unriucht usw. (vgl. §13/), al(h)und (vgl. §13/), und- in unddua, undfû, 
undhalda usw. (vgl. §13 / ) , under (vgl. §13/) , winde (84), mit wndia, londiinge, 
-enge, unicheid F2,4, u. uneehldF4 (29 a. 2), ivnre knecht BE2 u. unner F(150cT, 
vgL §13/), unat wohnt E2; wegen û, aus im, in eûth, mûth usw., s. §42; 

f (s. ob. 2°) die praeterita pl. der IIIte" st. kl. mit wurzelauslautender liquida -4-
cons. (270), tlmr(v)on , -en. mugu(n), -en (307/u.f; ducht, thursl, thurf, thur, mucht, 
thure, mugi, -e, -a, sind analogiebildungen, §H07/i yu.?, grade wie die formen, mit 
gedehntem voc, dâr u. dûre, ib. / ) , durum,, -um, -em RHB2E tF(182, neb. dora R; 
wegen dura s. §13«), fugel in fugelskûle (ags. fuyul), fule multum B ^ I E ^ F p s . , 
Frgm.lb,2, u. ful E3F (183, aus *fulu = aid. puru; vgl."daneben felo, fel(e), §183), 
uver, uwer über, mit wem, uicra, u.ûr, wr, mit ûra, 'iura, ûrest (116jSu.G8 a. 1; 
vgl. over, -ir, ob. «); 

f (s. ob. 3°) frucht, fruchtet timores, t. utifruchtane, tuchte, sowie drusta (29 a. 
2 u. Nachtr. dazu); 

r\ (s. ob. 4°) turf, tusk (1), burg, furch, brüst (196u.'7), thu, nu conjunct, (da-
neb. thû, nû, §45); 

0- (s. ob. 5") butera u. buthére butter, bulle siegel ,u. luda (Nachtr.) ; 
0 (s. ob. 6°) tlius, ur- ,ver-" (d. h. vur-, neb. fori-, for-, vor-, vgl. ob. / ) , für- in 

furdel ein teil voraus F80,96,108 (vgl. for-, ob. / ) , up als praefix überall aus
nahmslos, als praep. PE3 u. als adv. H14,18,20u.22,E114,18u.22 (neb. seltenem op 
E4E.Sgr., s. ob. / ) , ur- in urdel urteil R (vgl. ordel, ob. / ) , urdela R1HE1F58, ur-
wêna hoffnungslos (ags. orwêna), t(Ji)ruch. 

Anmerk. Neben fori, -(e) (ob. / ) , ist das als praep. u. adv. verwante fara, aus 
- *faran od. -on ( 107K) , mit den compositis a-, bi-, be-, té-, tl-, tufara, -e, praep. u. 

adv., u. faradêl, farahâfd, sowie far in farskriieen E3 zu beachten, deren a, wie 
ahd. as. far, eine schwächere stufe des 0, in fori usw., repräsentiert (Beitr. 6,2071'f.). 
Wie dies fara zu fore, verhält sich wol auch nach neque R1 zu noch E3. 

§ 1 3 . Als ausnahmen der im. vorigen § erwähnten regeln sind aber zu verzeichnen 
a einige formen, wo das phonetisch entwickelte, ursprüngliche 0 (vgl. §12«) in 

folge von anlelmung durch das u verdrängt ist: die an das prt. pl. angelehnten 
partieipia p. der III'en st. kl., mit wurzelauslautender liquida -\- cons., ovirbulgen R1, 
bürsten, (e)hidpen , (e)iorpen u. urpen R ^ E , wrden R1E1,usw. (270; nur in for-
bolgen E3, worpen F, ivorden E.Sgr., hat sich der urspr. vocal erhalten, s. a. a. o.); 
das an den pl. pr. ind. inugun angelehnte p. pr. mugande (307f); dura, -eBHEF (182, 
neb. dora R, §12«), mit anlchn. an den d. pl. durum, -ein (12f); uppa H E ^ I j l 1, 
E2200,32 ; 201,6; 206,1 lu.28; 214,24; 216,10; 228,4; 236,10, E.Sgr.251,28; 255,27, 
F8,26,54,118,124, luppa HE2E3, uppe E2F54,11S, buppe E3(66f), mit aulelm. an 
up (12..; daneb. opa R, oppa BE u. oppe B2E2E3,§231 a. 1) ; 

ß einige formen mit u, aus phonetisch entwickeltem 0, vor l od. r: ful RBHE 
F10.48,102,112,138,144, mit fullia RE1 (nie fol, follia), fulgeth E.Sgr., fulgat, -iat, 

(l) Gegen die von KLUGE (Beitr. 8,537) für das ags. tusc angesetzte länge des vo-
cals spricht das awfr. toschen cl.pl. Das u der ags. form erklärt sich aus der früheren, 
im aofr. erhaltenen consonantischen flexion des Wortes (196). 
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-ie F6,20,102,l 16,162 (neb', †olqia , folia usw. RBHEPF82, Frgm. lb,8, folg re. 
F40), fuik F20,50 (neb. folk R ^ E T ) , muldeslêh schlag zur erde E 1 (vgl. molde 
F,§12«), sculdere u. sculderhên BE3 (nie scolder(e){-)), schulde F (neb. scoldeR'H 
EFP, §307<r), stolt, -Wee P, ulle wolle E3F112 (vgl. §84), burgie F154 (neb. borgath, 
-eR, borga E2E3) u. burg rnutuurn F152 (rnnd. borg), furma, -e F6,22,24,148,162 
(neb. forma,-e, -est F 1 4 , 1 8 , 2 0 , 2 2 , 4 6 , 5 2 , 1 0 2 , 1 1 0 , 1 1 4 , 1 1 6 , 1 2 6 , 1 3 2 , u. in den an
dren dial. ausschl.), spiirna F(270 a. 2) ; 

Y einige formen mit o vor nasal od. nasalverbindung (vgl. §12cJ): die fremdwör-
ter dom hauptidrehe, fönt; das prt. pi. wonnen F (neb. wnnon, -in-, -e R^FP, §270), die 
p. p. wonnen E.Sgr. F, begonnen E. Sgr. (neb. tonnen usw. RBHEE.Sgr., be-, bygunnen 
E.Sgr., §270), breidgoma, H, bigottste R1 (neb. un{i)gunst F, 7>igimde(ii) P,§270 a. 3), 
hondred R2541,13 , hondert H34-0,10 (*) (neb. norm, hundred, -derd, -derit) RBHE1 

Fps.), koma. -ande, -ath, -e RE.Sgr. (neb. kuma usw. RBHEFP, §271//), das p. p. (e)-
komen F(271p>), koning E*P (29 a. 2), moni/ck E.Sgr.u. monnik F (neb. munek, -ikBE3, 
§150cf u. 29a.2), balumon R1 (122*), formond R2538,30; 539,25; 540,16, werthmond 
der kaufpreis 'für die frau R1 (vgl. an. mnndr mit gl. bed.; daneb. balerimnda, for{e)-
mund,-a,-ere,%\%†), om{me), omb E.Sgr. (neb. umbe überall ps., umb, umme, urn 
E3E.Sgr. F, §113), on- in onriucht E.Sgr. 257,7 u. 22 ; 249,29, -ledig E. Sgr. 251,2, 
-stêdich E.Sgr. 248,6, -hoinvysch E.Sgr. 249,7 (neb. un- E.Sgr. 251,23 u. 24; 254,2: 
257,6,u. dem norm, im- in den andren dial. (2) ), on(d)- in onscheldinghe, -die/la E.Sgr. 
251,16,18 (s. Ber.) u. 20, ontgaen E.Sgr. 249,11 (neb. un(t)scheldingha, -scheldigia, 
•héten E.Sgr. 251,19,22 u. 25; 252,1 u. 7, und dem norm, und-, in den andren dial.), 
alhond biss dassHF (145«, neb. alund H, alhunl F), onder E.Sgr. 251,15; 254,21, 
mit onderscMdingha E.Sgr. 248,4, ondersêt«E3254,9, onderstond« F88 (neb. under-
dênich E.Sgr. u. under(-) in F u. den andren dial.), pondem E I2,14 (neb. norm. 
pundinE^-u. den andr. dial.), sonder E.Sgr. 250,9 (neb. norm, sunder in E.Sgr. 
u. den andren dial.), sondema H E ^ 3 (184, neb. sundma E3), tonghe E191,4 (neb. 
tung(h)e E ^ , ^ ; 218,33 u. 35, R ' H E ^ F G S ^ S ) , sonne E132,12, u. sonnen dei 
E164,18, sonandei (1. sonnandei) F50 (neb. sunne R1BHE1F20,122, sunnanett, -del, 
sunnendei RBHE. Sgr.), wonire R1 (neb. unre, unner, §12cf); dieses (nicht in B be
gegnende) o spricht offenbar für eine nicht ganz reine u-qualit. des voc. vor nas.; 

â das prt. ind. pl. worden E4F (u. das daran angelehnte prt. opt. word(é) F, 
§270*), mit anlelm. an ein p. p. *worden (vgl. ob.«); mogen pl. ind. F (für mugen, 
aus mugun, §307?), mit anlehn, an den urspr. inf. *moga u. das part. pr. *mogande; 
thoren pl. ind. F (für thur{v)en, aus *thur{v)un, §307/), mit anlehn, an den urspr. 
inf. *thor(v)a, das urspr. p. pr. *thor(v)ande u. das prt. ind. thorste (a. a o.; thorf, 
thor u. dar sind analogiebildungen, a. a. o.) ; 

f tocht in tocht los ohne nachkommen E3, mischform aus tucht (176) u. lochte 
suboles (185). 

Anmerk. 1. Wie das o u. u in fort(h) u. forther, -{e)ra, further, -era, -ere (as. ags. 
ford, furdor), zu beurteilen sind, vermag ich nicht zu entscheiden. Dasselbe ist auch 
der'fall bezüglich des voc. in buld u. Mud eine münze, bulderslêk (quid?), pole^köpf, 
turn turris F38. Hinsichtlich dudslêk (quid?), fr um in f'rumdêde, -doleli H F64,68 , 
70,90.96 (quid?), u. r(h)umeg russig ist es sogar fraglich, ob der wurzelvoc. kurz 
od. lang ist. 

Anmerk. 2. Das i in wird F2, für ivord, ist die folge der anlehnung letzterer 
form an *wirde „äusserung" (collect.) (29,30rf u. Beitr. 14,277). 

(') H. 1. hier, 6,20, hundert. 
\*1 H. 1. H 4,26, onriucht, R. an derselben st. 334,7, unriueht. wumkes.nl
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DIE LANGEN VOCALE DER WURZELSILBEN. 

§ 14. Allgemeine bemerk. Die langen vocale (auch die aus diphth. hervorge
gangenen) werden in den hss. in der regel einfach und ohne längezeichen ge
schrieben. Ausnahmsweise (am häufigsten noch in E2E3, nie in R) begegnet hier 
doppelschreibung (beim e u. u, selten beim a u. o) od. bezeichnung der länge durch 
folgendes e (beim a, o): fleesc H338,27 , sweer £ ^ , 2 0 , theer E^SO,^ (e)deen E1 

230,33; 234,19,E2144,7; 149,27; 190,25; 200,10; 226,34 ; 228,30 ; 232,8, deed E2 

226,35 u. 36, deetÄ tut E2232,20, been E2234,17, tee F (269 a.), steen F l 16, weer 
E2150,17, screef E1247,18, ee»E1220,l u. 2 5 ; 230,15 u. 16; 234,24, E2210,2, eer 
E1226,6. meer E3255,31, steenewel F98, huuslâse E'46,27, u. mit w (d. h. uu) wsE2 

150,25, wt E134,27,E2216,11,E3187,29 u. 32; 191,18; 199,17; 299,31; 213,27; 215, 
13; 217,6,13,18,35 u. 38; 223,20,USW., luv F l 12. hws F120,124,156, usw.,kwF122; 

und raaf F112, haa F124, aenq B ps., EH)9,4 u. 9, E2145,21;188,7;203,32, E3 

237,27, bigaen F46, laes E^S .Sé , daed E ^ ß . l S , aerE2216,l u. 6, E3217,li, aec 
E2143, n^G, naet vieli E3243,8, waech E1224,32, l./erE3217,19, claeth E3241,21, 
rhoof B, goed E176,31,E3208,11 ; 197,35, u. ps. in E.Sgr., F144, doeeE'6,7; 42,1, 
E 2184, lu . i7; 186.8; 188,17; 190,23; 192,3; 200,10, bloed E3215,12; 217,13; 225,21; 
229,10; 240,24, (wr)hoer E2144, n" 8, E3255,12, doec Ex234, n° 5, moet E'46,9; 
56,1 u. 4, stoel E110,11, stoer E2214,15; 218,23, sloech E1244,10, hoef F30 USW. 
Ein ue, st. u od. uu, w, hat huesfére E2142,12; ein ui findet sich in huis E134, 
18. Im E.Sgr. ist die schreib, ee, ae, ue, iv, äusserst häufig (s. 248 — 257 ps.). 
Dopp. i, zur bezeichnung von t, begegnet nur in fiifFGO—100 ps. 

Ê2. 

§15«. Urgermanischem e1 ( = got. ê, ahd. as. an. â) entspricht in der rege, 
ê, wenn der folgende cons. kein n od. m ist: epenbêria (299), brê (ahd. prûon 
gS9,s) in âchbrê u. brêskrêdene (s. auch F66, wo fehlerh. bresskedene steht), (i)bê4.„ 
drohende gebärde (mhd. gebär) u. bêre (195 a. 2), bêre (ahd. bard), brêda, dêd(e) 
ê- privans in êfelle, -lïve, -frethe, -béte, ére (22 a. 1), êthma atem (ags. aêdm), hêreng 
(an. haêringr) , hwêr wo, (un)iêve u. gêve (144P), iê u. gê ja f136, iêr u. gêr, 
iêricli, iêr e u. gêre jauche (mnd. gare), leg (201 a. 2), lege anläge, inleg« die ein-
lage der frau nach des mannes tode (vgl. die stelle 166,13), lê(t)za arzt (grdf. 
Hê.kion-, vgl. got. lêkeis u. s. § 134), Zêta, lithalêt (ahd. Udigüûz, §82«), mêde wiese 
(ags. maêd), mei in mêitel(e) die cornpositio, welche an gewisse anverwante des 
erschlagenen fiel, f32,114, u. inêgon, -urn d. pi. (ags. maêg), ervemêühe (143'df), mêl in 
iêr-, btlrmêl f44, et{Ji)mêlyd) (121,123a.), mêlia malen, mêre kunde, eêth mäht 
(274(1"), eêth (ahd. mud) in deymêth u. urnütli (s. d. Wtb.), mêle mass, nêi nah, 
nach BHEF(229), wêst, -nêdle u. nêlde nadel (100), nêthc gnade, nutzen (*), mit 
néth(e)llk f4, pêl pfahl, red rat, bireed, unrêd schaden, rêda, rêdiewa richter, esêw 
(274<S), sêlich HE3250,1, sête (165«), onderséte (2011, londsêla (ags. londsaêtd), scêc 
er raubt E2 (Beitr. 14,270), scêchmec Verheiratung durch entführung B1166,7 (schreib, 
f. scêcm., §132), slcêp, skêre forceps, slêp, slêpa, sprêke, sprêtze (134), stede statig, mit 
stêdes(mhd. staetes)u.câpstêdene (176),strête, swêr f8, mit biswêri(gï)a u.sivêrude, sivês 
verwant, sioês{e)lic f 16, eltê (86«), thêr (123f), thrêd dralit, wêde gewand, in-, ûtivêi{e) 
(von einem von feindlicher hand beschädigten hause) nach in-, auswärts sich neigend 

(») Das K. 81,5;245,15;247,21, fl. mit ahd. nun identificiert, s. auch. Tasilk. Bijdr 2, 180. 
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(aus -*wâgi = mhd. waêge sich neigend im metaphor. sinne f1), ivêlde flavit (274 
• a. 3), loêpin, -en, wer verus, mit ive.ro, bekräftigen, bhvêria dartun, werde Wahr
heit, zeugniss (Beitr. 14,276), wêt nass ruêka verwerfen B 163,9 (84, aus *wrê/ij«(n), 
od. -o(n), denom. zu *wreke = an. raêkr verwerflich, Beitr. 14,277), inrwêze (134); 

sowie die st. praeterita pi. iêvon, wêron usw. (271 u. 272). 
ß. Gekürztes e, aus ê, haben edd(e)re vena (ags. aêdre §150/), die conjunct. 

(nejwere , toera , mer (85j), u. -berie) (ahd. -Mri) in â(v)bere (Beitr. 14,232 f.), 
epenher E3F144, opinbere P, tilbera H, für deren voc. sich die kürze ergibt aus den 
doppelformen ware, -«, mar (85f), u. -bar in tilbar E3, mit a, für e vor r (vgl. 
§7« u. beachte auch mhd. -ber für -baere, D. Wtb. 1,1120). 

y. Zwischen diesem ê u. dem urgerm. ê liegt d, wie erhellt aus den folgen
den formen , in welchen letzterer voc. als- residuum erhalten blieb : blâic , bld-
welsa, dar F58 (neb. thêr ps., auch in F), bare feretram F122 (neb. bêreR'B), 
grâd stufe R1 (mhd. grot), iär E.Sgr.257,17 (neb. iêr ps., auch in E.Sgr.), md-
gum cognalis F28 (2 m., neb. mêi-, mêg-RElW'), ndtheRI21,2; 122,22; 134,14 (''); 
132,36 u. 37 (3), nâd E3183,7 (Beitr. 14,264), genâthe F42, u. nâthelik R1 (neb. 
nêthe, -de, nêth(e)lik HEF4,16), «a nach R ^ E ^ E 3 ? (353,38) je einmal (neb. norm, 
'nêi), mit nôivernû F (22cf) u. nast F102 (226/?, neb. norm, nest, auch F46,52,146, 
148,150,152), quâd adj. E2145,7,E32lO,3; 250,1,F124,132, subst. == »merda" E1 

222,20,E2222,22 (4), pâl F120 u. ûpûl wasserbake R1 (neb. pêl B), seûcrûf B ,. 
scäker E2 (neb. scechmek ob. «), forsniûge HE.Sgr. usw., mit ursmûinge u. ursmalich 
E.Sgr. (vgl. an. smâi, smûda, smûdr, u. s. §299 a. 1), stetiger, - a r E 3 (mhd. swûger) 
tâpet E3 (Beitr. 14,272), wapen E3 (neb. wêpin, -e» R ^ H E ^ F f 6 , 2 2 ) , wâged E3(299). 

Ob in den formen, mit j , i, % in der folgsilbe, dies ê schon vor der allgemeinen 
Wandlung des â in ê durch umlaut entstanden sei, ist nicht zu ermitteln. 

Anmerk. Dada H60,32, muss schreibf. sein für dêda, weil sich sonst vor urspr. 
% od. j der folgsilbe nur ê zeigt. Eben desshalb ist auch lithmäte (bei. im n. pl. 
lithmäiha , vgl. nwfr. lidmaete) als fremdw. (= mnd. lidmate) zu fassen; die fr. 
form hätte lithmete (mhd. (ge)lidemaêze) geheissen. 

§ 16. Durch consonantsync. mit folgendem ô (od, o?) ,o (od. «? vgl. §6â u. Nachtr. 
dazu), od. a zusammenfallend, ist das ê (aus a) zuerst in î übergegangen und darauf 
mit dem folgenden voc. zu îo (woraus später tu), resp. zu 1a conlrahiert (dass 
wir hier aber für die überlieferte periode eine ausspräche id, aus älterem \a, annehmen 
müssen, geht hervor aus dem analogen Übergang des ô -f- a durch im in uâ, §20/) : 
niar (= as. ndlior, aus *nâhôr, vgl. §147), Hia linie, cum. d.-a. s. tia (aus einem 
dem got. st. fem. têw« Ordnung verwanten schw. masc. '"tê(w)o od. -«, flect. -a{n), § 
86K u. Nachtr. zu §16). Vgl. auch brieskerdene supercilii scissura H (für zu erwarten
des *brêslc, aus *brêusk., vgl. §80f u. 89;3), mit anlehn, an einen n. s. f. *brîe (vgl. das 
ahd. st. f. brawa), der sein î aus den formen des n.-a.-g. pl. *bria (aus '*bre{iv)o od. 
*brê(w)a, urspr. '''brêioô, §86a u. Nachtr. zu §16), entnommen hat (vgl.§49a). S. noch 

('J Die ursprüngliche hedeutung des adj. war in der überlieferten periode verloren 
gegangen, wie sich ergibt aus „hvasa . . . . brech dura and derne, loc and locstef, wach 
and wâchsêla, and theth hûs macath imocie and ûttoêie, alsa thethi wind thene ôtherne 
núte et midde Mise" E^O^—7^ (s. auch die parallelst. E3230,l—7, E3231,!— 7), wo das 
wort mit dem prfc. weide flavit usw. Verbindung gebracht ist (ein wirkliches derivat. 
der würz, wê flare wäre durchaus unerklärlich und was ûtwêie betrifft sogar absurd). 
Vgl. auch noch „hwêrsama ferth mith weldegere hond . . . . t. êne hûse and hit ma-
kiema inwind und ûhoêi", B157,20—22. 

(2) Das ß . an den zwei letzteren stellen unrichtig mit ahd. nuz identifleiert, Taalk. 
Bijdr, 2,180. 

(3) Wo ß . das nomen mit dem subst. nêd identificiert, Beitr- 14,263.. 
(4) Wo ß . das wort unrichtig mit „malum" übersetzt, Beitr. 14.258. 
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§274.? über *hlla, '"mia u. *sia, u. vgl. wegen der allgemeinheil dieser acecntver-
schiebung §24 a. 2. 

Wenn deinilh in B1167,27, nicht (wie m. e. das wahrscheinlichste) schreib
fehl, ist f. deimeth, (vgl. deginéth B3, §15«), sondern f. deiinith , so zeigt letz
tere form als deimUh ein aus ê entwickeltes i, welches (auch im jetzigen sagelt. 
sporadisch begegnet, s. Nachtr., und) für eine dem i naheliegende qualit. des ê 
spricht (vgl. über ein gleiches i §22e u. 35 a. 2). In siüicMde E.Sgr. erscheint 
dieser laut mit kürzung zum i. (48). Wegen n% R, f. nêi (15a), vgl. das i in R, 
aus ij, f. ej (2 a. 2, 4 a. 1, Gß, 26 a. 3). 

§ 17. Vor m u. n findet sich ô statt â in den formen, wo die folgsilbe urspr. 
kein i, i od.j enthielt: tmi R1 (wegen des -i s. §59 a. 2) u. eine F30, Jeômon, -en prt. 
pl. ind. zu kuma (271,3), m-bna in mônendey, mônath, nomen prt. pl. ind. zu nie« 
(271a). nôine einnähme (vgl. ahd. ntima privatio), so« sofort R)R2544,18 (vgl. §1-54 
üb. mema), £ ^ 2 , 3 5 O ; 232.32,E2232,32 (2), E3F34, sowie om E ^ 3 , omma RXH 
E JE2 atem (für *om, *ômma, §48, aus *âm, *âmm-, für *âthm, *ûthm-, s. §125/1 u. 
vgl. ags. aédin u. o fr. êthma R) u. ommie atmen E8. 

Urspr. folgendes j od. -Ï hat das â in ê umgelautet: (bï)wêna meinen, erwarten, 
uuirrne unverhofft f 32, wênich, -eeli hoffend; (dass der voc. nicht vor der umlautung zu 
ô geworden war, mithin das ê nicht uml. eines ô ist, darf für sehr wahrscheinlich 
gelten mit Rücksicht auf das vermögen des nasaîs - j- î od. j die entwickelung des 
a zu o zu verhindern, §3« u. iy). Das ô im opt. prt. nôme, eémie, u. der 2 s. prt. 
ind. tliti cômeat steht für ê in folge von anlehnung an den ind. pl. (2677). 

È1. 

§ 18a.. Urgermanischem ê1 (= got. ê, ahd. as. ê u. i«, ie) entspricht in der regel 
ê od. (mit kürzung §48) e: brêf, CreMond R1133,3, prêster(e), sowie die praetc-
rita blé flavit, het f8,40,100,118,120, Mten, lêt F100, thé (251), und ben, bennon, 
-en, †ori†elle, †enq F44, (jene), -in f42,44, henej u. hweng F l 16, helt, helden, -e, -ei, 
f6,14,22,40,116 (274). 

ß. Vor -r wird das ê in allen dialecten zu î: Mr hic f 6,12,14,86,100,104,136, 
150,152. R1!!. R2 haben denselben voc. auch in hit, lûton, Ut, mlele lohn und (mit 
kürzung §48) lulde,-on, wildon (274, neb. brêf, Crêldond, prêstere, thé, ben, bennon, 
forifelle, ijent/, heng); HË'E2 in halakrïqa, -e Steifheit des halses (vgl. ahd. ehrêtj 
pertinacia; daneb. 'blê E1, prêsleHe) HE i6,12; 8,26; 232,25; 24'2,11,E2, Ut, -e» HE1, 
thé E2,bennen HE1, helde(n) HE1); P in mUha praemia 354,35 (f. mala §124,4°; daneb. 
bré†,lrt liess, f'enej , gengin); F in gingen 40 (neb. brêf40,42, présler(e) ps., hét[li), 
lêt, †eng, geng, hweng, helt, helden, -e, -a, ob. a). 

•/. Statt des zu erwartenden mede (od. mide) begegnet in BHE1F8,130,160 ', 
meide, mit ei, für ê vor d, wie in hreidle) (33 a. 2). 

§ 19a. Altem i entspricht i: Intet,, blt färbe (aus *büwo-, §89,3), bttea , dlk, 
d?/.\7. u. ditziu (134), driva, firia feiern, fire feier F50 , grîpa , hlîa bekennen 
(mni. l'ien) , Miene u. hlîgene erkenntniss , hwUa (288,/), hiolle, hivtt, îdle, îsern 
ii. Iraen (96«), is, lif, billen., lik in ükomri, -harne, Uerâf, lîcfelinga F56 (147), u. 
hrélic (Beitr. 14,254), lik similis , Ulcia gefallen , allknia (299) , line funis (ags. 

(') II. liest liier sein. Man kann den in der lis. nach s stehenden buehstaben eben
sogut als a wie als o lesen. Letzteres verdient natürlich den vorzug. 

\°) IL 1. h. 11, fon. 
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line; ist hâvedleina seil um den köpf R1 fehler f. hâvedlîna?), Villi getränk (got. lel-
pus), lîszene u. elizet (134), min, for-, ur-mitha, nith u. nid, p?ne,pineg«t F4, pnpe, 
rida, rlke adj. u. subst., rira n. pl. E2246,21 (vgl. das sagelterl. vir junges 
rind), i.êr'im Jahresfrist (aus iê-r u. rtni, ags. rim numerus, §150 a. 3), side subst., 
side late (ags. sld latus), sil schleuse, sima u. sim strick (vgl. as. simo), sin. sind 
scheit, skina, liodskin u. nêd-skin (151), nêdskminge (165«) u. nêdskine (185), slâr(e) 
baar, skiria läutern, skria F24, knêsMve, shrida, skrin, skriva, slita, smita, of-
snitha, onspia (86«), spise, spdit-a, stivia steif sein, stiga steigen, stiga in stiga-
'merli (185, mnd. stige), slrid, strida, strika, swige silentium, swigia f 58, sicika. 
sivi-ma vertigo, sicimslêk, sioin, tiesdei (ags. tîwesdaeg), t-ei†el, thin, twi-ne zwei
erlei), zwiefach (233,3 u. 240), vi (vgl. unt. y), trid, ivif, mit ivivia heiraten F140, 
B2164,'24, wia u. nfiga weihen, ivîelsa u. -wigelsaweihe, wi(g)ene u. wi(g)enge weihe, 
wi(i)sing u. -wilzend (134), wich, tvigand, wik, win, wis weise, wis adj., mit -wis
dom u. toi-shëd, ivisa, icisia (299), ethwitisivord F130 (vgl. ags. edwit opprobrium), 
ivitnia (ags. wîtnian), tcithe reliquie (vgl. ahd. u-ihida) u. wiihêth eid auf die Reliquien. 
(In fri{g)endei freitag geht das i auf älteres i vor j — an. gg zurück, vgl. Beitr. 9,544). 

/3. Verkürzt begegnet der voc. in likkom-a, -ama (neb. likoma, s. ob.), hwittes, 
-a, ridder e, sicimm-a (48), sowie in den adjectiven u. adverbien mit -lic, -like, de
ren quantität sich für die überlieferte periode aus dem Wechsel mit -lec in inlekere 
H ergibt (wegen hivelik usw. s. §82f); vielleicht auch in Lichte levis, l-igia usw. (-18). 

y. In den einsilbigen innerhalb des Satzgefüges nicht vollbetonten formen ist" 
das î vor urspr. -z(-r) zu ê geworden: t/t-rê n. (a.) pl. des num. (aus *thriz), sê die 
urspr. nur der 2 s. opt. pr. des verb. subst. zukommende form (aus *'siz), welche 
sich von hier aus über den ganzen modus verbreitete (308; vgl. auch north, sc 
im pr. opt.). Für das zu erwartende personale wê ( = ags. ice) findet sieh tri- ais 
compromissform aus "irê und dem ursprünglichen vollbetonten *tcis. 

â. Wegen der brechung iu aus î, vor cht, 's. §39; wegen der form frei liber F, 
aus einem compromiss von frê u. fri, Beitr. 14,249. 

Anmerk. Ob das i in Hitic, -eh (150<J) lang od. kurz ist, mag ich nicht entscheiden. 

A 

0. 
§ 20«. Altem o entspricht in der regel 6: die 3 s. prt. ind. nach der VIten kl. 

(267p), blöd, mit blddelsa, bladicli, -ech, blôdgad (32 a. 1 u. 299), bodcl besitzung 
F58,112,116,122,140 (urspr. *hôd(a)l; vgl. as. bödlos n. p l , mnl. boedel), u. bold-
breng, inbôld (100), bôgeia (299 a. 1), Mc, mit bâkia (299) u. bôkinge vermachung an 
die kirche F122,152,154 (32 a. 1), böte, brôc, brôther, doe, dorn urteil, ehrenbe-

.zeugung (s. H52,l 7; 98,18, E152,17; 99,18), mit undom , 'dômia, f ôd F40/122, 
fôgia, frôd, gôd subst. u. adj., grôpemistgrube (vgl. nnl. groep), grôwinge (32 a. 1). 
hldthe turma (ags. hlôd), had, mit hadere hutträger, hôfhuf f30, bihôf subst. 
183,8, bihôvia f 18, hôp reif, hör liuhrerei, mit ûr-, wr-, ovir-, overhôr f42, hôrdöm 
f 10, owerhôria, hörning, -eg f 142 (mit -ing, -eg, f. -ung, vgl. an. hôrmmgr). liô.m'm 
subnervare (299), log locus usw. f 62,1 28 (ahd. luog), mit lôgia (299), m-ôd, môder, 
-môr morastland F<S, môs das essen F38 u. pipermôs eine art gewürzter speiseE2E3, 
möther mieder (ahd. muoder), (e)ndch satis f 12, ôtholrïc R1133,25 (n. pr., ahd. 
lJodalrih),ôver ufer, ôvoräo, pôl pfuh.1125,9, plôch, prôvia, -gia, mit prôc'mghc, -gii/ghe 
(32a. 1), rode galgen, rhoof tectum, hrôpa, mit by-, berôpinghe (32 a. 1), sône 
sühne f 120,122, stôcl (3 s. prt. i. z. stond«), slô ort u. hûvdstô hauptkirche (89p>), 
stôl, stô-r gross, viel, das postpositum tô in ihêrtô, -woher, wrögia; in der 3 s. prt. 
opt. stonde, dem prt. u. p. p. suchte, socht, demnomen (h)roft in tianût-, vêpinroft, den 
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compositis mit -dom, ethel-, frt-, hôrdom usw., u. der praep. to wurde der voc. 
vielleicht od. wahrscheinlich schon kurz gesprochen (48 u. 47). 

jJ. Statt ô begegnet in E tE2E3F bisweilen Û, was für ein nach û hinneigendes 
timbre des vocals in den genannten dialecten spricht: pipermûs E1228,18 (neb. 
pipermôs E 'E3 . môsF3S),gûd E'240,14, E2149,33 u. 35; 195,28; 197,25: 201,15; 
202,19u.24;2Q4,24;205,21;'20ß,33;207,2,6,7u.25,E.Sgr.254,3 (neb.gôd EF ps.), deer 
ihâ dazu E.Sgr.250,10, bútha bussc E3230,18, mit •Cirbtde E2232,7 (neb. lote EF), 
/rrhûrdêthe E3 (neb. (ûr)hôr, hôrdöm E2E3255,12,F10,42). Dasselbe -«findet sich 
auch für Ô, aus ort (42), in tute F30 (d.h. tuthe, §124 a. 2, neb. tdth E2E2). 

y. Vor a ist das ô in allen dialecten zu û geworden und dann mit diesem voc., 
durch na, ZU einem diphth. uâ contrahiert; denn dass eine solche (im jüngeren 
ofr. herrschende) ausspräche für dua, duan, t. chian(d)e, duatlt (aus *doa{n), *dôan{d)e, 
*dôatït, analogiebildungen nach der thematischen flexion für urspr. *dôn, *dôn(d)e, 
*dôth = ags. dôn, dônne, dôof) anzunehmen ist, beweist die Schreibung dica, t. dwande, 
dwath, die in R nahezu .regel ist (41,14 u. 21; 57,15: 69,11; 71,24; 121,14; 122,26; 
126,28; 128,6; 538,32; 539,20; 540,7; 541,36; 542,1; 544,11) und auch in E3 u. F 
bisweilen begegnet (E3197,10; 209,5; 239,3, u. F22,34,56,80,104,106,l 10,124,164; 
vgl. die analoge entwickelung des ê + 6 od. a zu iâ, §16). 

â. Als eine alte (vielleicht schon in die angelsächsisch-friesische periode hinein
gehörende) qualitätsänderung muss das û (für o) gelten, welches sich in den mo
nosyllaben mit auslautendem voc. Im u. Mi wie, damit f 2,38,40,42,46,60,68,86, 
94,96,112/130 (aus ViioCt, §85,3, für *hwö), zeigt und mit dem voc. des ags. hú 
u. hú übereinstimmt. 

t. Die entwicklung eines ou aus ô vor d, in goud F ps. (neb. god F ps.), ver
gleicht sich dem ei, aus ê, in meide, breid(e) (18y u. 33 a. 2). 

s\ In den einsilbigen innerhalb des Satzgefüges nicht vollbetonten Wörtern ist 
altes ô vor urspr. conson. zu â geworden: thä a. s. f. u. n.-a. pl. fem. des de-
monstr. und twâ n.-a. pl. f. des num. (Beitr. 4, 341 ff.). 

>/. Ueber den umi. ê, aus ô, u. wegen woste USW. s. §32 u. a. 1 daselbst. 

A 

u. 
§ 21a. Altem û entspricht û: bri&a, bûr, brûn, fâlnisse, Mud, hrúta (269(î), 

Mi de (165«), Mts, (bi)lûca, mûla, rûm (201a. 2), seid latibulum Frgm. la,7, scûle 
die zum aufenthalt des hirten dienende hütte, mit fugelsctäe vogelstall (vgl. mnd. schule 
u. s. das Wtb. i. voc), skAva, bislúta, sprâta, ursûmath (299), sâter{e') Schneider (ags. 
sûtere sntov), stftpe, tun vicus, tMuna, thûsend f65), ûder euter H100,2 (Beitr. 14, 
250), ût,mit âta, -e, -er, ~ir (33 a. 1), -erst, bûta, ûtane(l7& am ende). Verkürzt istder 
vocal in epenuädred u. utt(e)ra, utterst, -rist, vielleicht auch in utra usw. (48U.I5O7). 

Anmerk. TMtsternesse Frgm. 1",1, wie der herausgeber liest, ist eine mindestens 
fragliche form (vgl. thiust(e)re E JF24 = as. thiustri, ags.piestre, andfr. thiusternussi}; 
das wort (glosse von „caligo") ist in der hs. ganz unlesbar. 

fi. Fremder herkunft ist der voc. in Eûme R1H6,1,E16,1,E3250,17;257,8, rûmish, 
•esk (33 a. 1), rtimfarci pilger R'HE'^FH), rum†arand F26, Bûmere Römer R1, 
riimere pilger R1 (ahd. as. lîútna usw.; vgl. Rome, -ere, §12/ï). 

/.. Dialectisch ist vermutlich das ou, für û vor lab. weich, spir., in houwe haube 
E3(ags. Mife; vgl. mit, §24 a. 4 u. beachte nwfr. stouwer solidus (münze) = nnl. 
stuicer, aus *stiîvér, und strouiv kuchen, welches dem nnl. struif, aus '"straf, 
entspricht und wo das ou urspr. wol nur den flectierten formen zukam). 

(F. Wegen des umi. ê (ei), aus «, und der ausnahmen búwa usw. s. §33. 
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DIE DIPHTHONGE DER WURZELSILBEN. 

AI. 

§ 2 2 . Urgermanischem ai entspricht â od. ê, und zwar letzteres , wenn die 
folgsilbe ursprünglich einen umlautsfactor enthielt, ersteres in den anderen fällen. 
In Substantiven u. adjectiven, wo sich in folge verschiedener flexionssuffixe lautge
setzlich beide vocale hatten entwickeln müssen, zeigt sich in der regel generali
sierung z. t. des «,, z. t. des ê, z. t. auch beider vocale. Ausserdem begegnen aber 
auch manchmal zweierlei formen, es sei in folge der ehemaligen existenz ver
schiedener ableitungssuffixe oder abstufungen eines Suffixes (vgl. Beitr. 6,235 [f.), 
es sei in folge der facultativ auftretenden umlauthindernden Wirkung des iv, m 
od. st, es sei auch in folge der anlehnung einer form mit lautgesetzlichem â an 
eine verwante form mit lautgesetzlichem ê oder umgekehrt. 

«. Ausschliesslich â (mit kürzung d) haben: das praeterito-praes. ach (1 u. 3 s., 
erstere als die ursprüngl. form, letztere als analogiebildung nach der 1 s. für urspr. 
*êch, aus *aichi, Beitr. 14,283), acht, âgun, -en, âcht(e) usw., sowie dessen opt. dge 
(307a), adawertili) (26) insel des ada (n. pr., vgl. ahd. Eito), âthum, -om, -ein Schwa
ger (vgl. ahd. eidum gener), «See (165«), «skia (ahd. eiscôn), fâd falschmünzerei, fal
sche münze (urspr. *faihôänz, Beitr. 14,243), frase gefahr (ahd. freisd), mit frâs-
lik, gâd (got. gaidw, Beitr. 14,250), Iure lehre, lâioe hinterlassenschaft, mit unelâf 
(82«), tö lâwiane u. lâvegad (299 u. a. 1), fiamända (184), nâ nein, sceltata (ahd. 
scultheizo) , mit gekürztem voc. (47) , iâne zehe (165« a. schl.) , ivûsanda, -endo, 
luftröhre f 100 (? ags. weisend, mit â aus ai?), tha n. (a.) pl. des m. des demonstr. 
(got. pai), thâ d. pl. des adjeet. dem. (246 u. 247, u. Beitr. 14,280), thâm d. pl. des 
subst. (selten adjeet.) dem. (246 u. 247, aus Hhaimuz = lit. t'êmus), üvâ n.-a. pl. ntr. 
des numer. (ahd. zwei), tivûm d. pl. des num. (aus "'twaimuz, analogiebild. nach 
*thaimuz), (bi)wûijnat(li), -eth, -ad EF (Beitr. 14,274; biweinath E1232,29, ist wol 
schreibfehl. f. biioâinath), wa.se schlämm (an. weisa), mit tvasech (68) u. wâsich, 
wâsie (mit -ig für -ag od. -og, od. mit anlehnung an wâse für lautgesetzl. *wêsich); 

die substantiva der o-flexion rap, in silrâp geschirrseil (vgl. an. reip funis), 
und wach wand (vgl. ags. wäg u. mnl. weech, beides zusammen auf früheres *ivaig-
hinweisend, s. auch §150* a. schl.), sowie die adjeetiva (un)fach (non) reus (149), 
wrak krumm R1120,5 (Beitr. 14,278; der nicht belegte dat.-instr.-loc. s. auf urspr. 
-î dieser nomina, §152 a. u. §210 a. 2 , wurde urspr. natürlich mit wurzelvoc. ê 
gesprochen, hat aber wahrscheinlich später nach dem muster der anderen casus
formen â angenommen; vgl. das unter ß zu erörternde); 

haste violentus f50,104 (ahd. /leiste in heistara hanti, ags. haêste), mit hâstelike, 
wo das st den umlaut verhindert hat (vgl. unt. y lästa u. § 32 a.). 

ß. Ausschliesslich ê (mit kürzung e) zeigen: die 3 s. prt. ind. der I"tenkl. (bi)grep, 
bilêf, skrêf (aus *graipi, -*iaifi, *skraivi, §267j3), u. die 1 u. 3 s. weet, wêt(307a, 
letztere aus *waiti, erstere als analogiebild. für ivât, Beitr. 14,283 i1)), bénen, bêthe 
(as. bêdie,-u), brede fläche (195), del masc. (170), dêla, êke (197), êtszen quernus 
(134), êuuen (86/3), êwg (ahd. êwig), †rêtha geächteter (ahd. freideo profugus; we
gen frêt« s. §124 a. 3), gêia (?288;3), -hed(é) in wïshëd, kersten-, cristenede, edel-
heed, scalkhëd usw. (47), hêlig, helg (48, ahd. heilig), hêra dominus (urspr. compar. 

(l) A. a. o. habe ich die 1 s. weet übersehn, welche der von mir im betreff der 1 s. 
prt. ind. geäusserten Vermutung eine kräftige stütze verleibt. 
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Viairizon-), hêthin, -en (as. hêthiri), u. hêthon (63, mit ê f. û durch anlehn, an hêthin), 
héte (195), hêtfe (125rJ), hrê in hrêlîc (Beitr. 14,254) u. (h)rêrûf (vgl. ags. hraêw 
u. s. SIEV. Ags. gr. §288), kêi clavis (vgl. ags. caêg, mit «ê, aus û = urspr. ai, wie 
sicli aus der erlialtung des k im eng. keg ergibt, vgl. SIEV. Ags. gr. §206 a. 2), 
kêra (288/-;), kiene, oflêdene (17'6), lêia laicus (ahd. leijo), lên leliën (alicl. lêhin), mit 
lêngade (299 a. 1) u. lê«a (288,i). lêr«, lêss«, -er« minor, les minus (224 a.), lêr(e)st 
miiiimus BE u. lest H334.13 (ags. luêssa, Ines, laêrest, laês(es)t, aus Haisizon-, 'Haisiz, 
'Haizisto- u. Haisisto-, s. Beitr. 8,521), lêwa (288/3), mê«e vorsatz (195 a. 2), mêne 
gemein, mênte gemeinde, rede, -the (201), rêne. sê(170), sêl« binden (288/>), sêle 
(aus *saiwil-, vgl. Beitr. 12,551, u. 7,168), serilsci wunde F88 u. ursêrélsa mit gl. 
bed. F76 (im gedr. texte steht urferelsa , dessen f der herausgeber zweifelsohne 
falsch gelesen hat), t. sehenien(299),spêdla (ans *spaidlon-, mit ê f.« durch anlehn, an 
spêdel, s. unt) , stenen, swêpene (176), ftpêde(201), wede» waidfarben, blau f 76,92 
(ahd. iceilln), mit wêdnelsa blutrünstige wunde u. icêdling m. gl. bed. (105) ; 

die o-stämme hén, del neutr. (151 ; wegen or-, urdel vgl. §82f), êth, gêr (an. 
gei») in etrjêr, gêrgeve spcergabe u. Lüidgêr R1133,17,B169,19, lêth, sêl in windsel 
seil zum winden (8/ï), spêdel speicliel (ags. spûdl), sten, stoet, teken (mit seinem 
denom. lltêknia), deren ê sich lautgesetzlich in dem instr.-loc. s. entwickelt hatte 
(152 a.) und von hier aus in die andren casus eingedrungen war (ivinêtha eides-
helfer ist ion-st., urspr. -*giaüMon-, od. on-st. , mit anlehn, an etil) ; slêk ictus 
f 60,70,76,78,80,82,196,130 usw. (vgl. sieeck 93,5 u. 27 ) , das entweder i-st. ist 
(170) od. als o-st. die entwicklung seines ê demselben factor verdankt wie bên 
usw.; das adv. sêre f 12,96,100, instr.-loc. zum urspr. subst. *sär (vgl. ags. saêré, 
neb. sur, Beitr. 8,330), mit sêrlikeF98 u. sêrade schmerzte (deren ê sich aus an-
lehnung erklärt, vgl. ags. sarlie u. sârian); die adjeetiva brêd, Ml, hêt, lêth ver-
hasst Hu.E16,8u.9,R1122,l,E2246,15(1), mèn falsch, in menis, -es adv. (222*;) , 
u. mênèth, deren ê nach dem muster des urspr. instr.-loc. s. m. u. n. auf-4 (210 
a. 2) u. vielleicht auch z. t. der comparativ- u. superlativformen auf urspr. -iz- , 
-ist-, verallgemeinert wurde ; 

wekeinde emarcescens (299), zu *wêk, dessen ê wie der voc. in brêd usw. zu 
beurteilen ist; 

êwe, Jiênie, tivêne, wêsa, -e (s. unt. a. 1). 
•/. Wechsel zwischen â(a) u. ê(e) zeigen : 
lâtte prt. u. ldt(h) p. p. zu lêda, mit te lêdcme, lêl(h), lêdath, -e usw., und den 

unurspr. formen lâtiji) 3 s. pr. ind., lêtte, (e)lêt(h) (289 u. a. 1) ; rächte prt. u. 
(tijräe'ht p. p. zu rêka, mit t. rêkande , t. rêtsane, récht, rêke, rêsze usw. u. den 
unurspr. formen râki, rächft) 3 s. pr. i. (289 u. a. 1) ; hêla u. schêtha, deren ê 
aus der 2 u. 3 s. pr. ind. , dem s. imperat. und dem p. p. (g)(e)hêten, '•''-skètlien 
(267rl), stammt, mit den neubildungen hête, hêlhe, hût(h), skêth, schât(h) (274 a. 3); 

die zwei folgenden o-stämme, wo z. t. das « z. t. das ê generalisiert ist (vgl. ob. 
a u. ß), Mim, in hämreke R2, hûmmerk(e) F26,166, u. Mm F124,138, mit hêm-
mertse Ed(160), ûthémede (288 a. c2),Mmelic E.Sgr., Mmsêkmge, -sêcninge HE; sûver 
speicliclHEJE2E3217,36 ; 219,25, u. sêver R1H96,29,F70,72 (ahd. seivar, st. *saivro-); 

die formen des numerale (artik.) für „unus" u. des pron. = „nullus'-" ân, ân{n)e, -a, 
dnnen'&im,h; 173,10, E ^ l ^ l : 234,3 var. (2;; 238,1 lu. l9,E2E3 nicht selten, F8, 
26,28,30,32,34,42,44,48,50,58,60,102,118,146,152,166, P352.19; 355,8 u. 3 2 , 

(M lv. hat das wort falsch atrfgofasst, indem er dasselbe in „tha letha alsa tha liava" 
u. „üii blilta is h'lhast alra nâta", mit let (gut. lats) identifieierte. In „fonra lerlia fai-
landa ewele" ist das handschriftliche lerlia zweifelsohne in Utha zu ändern (vgl. Taalk. 
Bijdr. 2,174). 

(3) An dieser st. 1. B. fl. énne. 
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neb. ên, énne, êne, énes, ên(e)re RHB2 ausschliesl., B ^ 5 fast regelmässig, E"ESF ps. 
(weit öfter wie «), P352,l; 35 i,28; 354,2 u. 13, nûn, nânne, -»E'30,15; 31,2,2(Ju. 
33, E3185,35, F8,10,12,30,34,56,76,106,124,148,160, neb. nên, nênne, neues usw.. 
u. nanên usw. RBHE2 ganz, E3fast ausseid., E 4ast immer, F nahezu regelm., P355,5, 
wo das generalisierte ê aus dem urspr. inslr.-loc. êne (urspr. *ainï) u. dem a. s. m. 
énne (vgl. ags. aertne, aus *aênne, urspr. *ainina, SIKV. Ags. gr. §324), das a aus 
den anderen casus stammt (man beachte, dass, nach meinen notueu wenigstens, 
die formen auf -es, -(e)re, nie â haben); 

ain, ûijn proprius E2E3F8,10,16,22,24,26,34,40,150,152 (143 a. 1), u. êgin, -en 
H (143/j) , ein, êijti RBHE1 (vgl. got. aigln, ahd. eigi«, ags. aegen, vi. s. Beitr. 6, 
239 ff.); ênieh, eng, êiii(n)g R1HF ausseht (s. in letzterer quelle z. b. 10,14,22,46, 
96.152),R2BE ps., P355/19; 854,34 (ahd. einig, ags. aênïtf), u. ankh R'542,1(65), 
âng . aencj B ps., FJ9QA u. 9-, E2145,8,19 u. 21; 188,4 u. 7; 203,32; 204,32, E3204, 
34; 237,17, P355,10 (ahd. einag ; vielleicht liegt hier aber auch z. t. anleimung 
vor an ân); flûsc R.1E1E2 u. fleesc H (ags. flaêsc)', ersteres aus urspr. *flaisku.z, 
letzleres aus urspr. *flaiskiz- (vgl. SIEV. Ags. gr. §288); clâth RBHE, *cl'hi F 
(151 am schl.), u. cléth HF108,126 (an letzterer st. steht clctht, vgl. §226«), ersteres 
aus *claithuz, letzteres aus *claithiz- (vgl. den pl. clâthar, -er, §157); gast F2, mit 
gäst(e)Ue B ' 176,8, E.Sgr. ps., F44,104,124,144, P, u, gêst, in gêstlic B'176,8 (we
gen iêstlic s. §144 a.), ersteres aus *gaistuz, letzteres aus *yaistiz- (vgl. ags. gast 
u. garst); mâster(e), mâstersckip R1E3F4, U. mêster, mêsterskipe H, ersteres zu vergl, 
mit ahd. meistar, letzteres mit ahd. meistir- (s. auch Beitr. 6,246); er eher fps. (aus 
*airiz, vgl. got. airis), èrra BH (ahd. êriro, ags. aèrra), êrist, -(e)st BHE ps. F6, 
118,134,146 (ahd. êrist, ags. aêrest), êrost R (22ö„.) , u. ar(r)a E3205,16 u. 22; 
252,20, F4,114,118,140 (vgl. ahd. ôror-), ârist P354.35, mit unurspr. suff. f.-ost 
(aus *airôst) od. für êrist mit anlehn, an den comp, «rr«; hlêdere H (ags. hlaêdei; 
aus *hl«idir-) u. Jdadder in Jdaddergong E3 (aus zu vermutendem '*hküdar-) ; 

lêsta, t. lêstande, léste B (got. laistjan) u. last«, t. lastene, -a, last, laste, elûst 
RE1E2FI36,152, wo das st den uml. verhindert hat (vgl. §32 a. 1 u. §27); †êinne 
H (ags. faemne, as fêmea, aus "'falmnlêjn-) u. fûinne HE3F16,94,106, fânne'K3 

(102), fûmme H (105; wegen der umlauthindrenden wirkung des vi vgl. §27); ê 
gesetz (ags. aê, st. *«««-) ia efte II (147 u. 48), u. â (wegen der umlauthinderndeii 
wirkung des w vgl. §35,J), in afrethe, âset/a, -sigu, äße (x) u. äftlic RBIIEF6,8,22. 
52,54,58,114,116,118,122,142; 

(ri)ê(io) je, nie (aus *(ni) ahvim; man vgl. wegen des i-st. got. aiwins u. beachte 
auch ags. aê in aêhwaer ubique u. dem gleich unten zu besprechenden aêgder u. 
aêlfi), in nemen E3257,16, nèment E3 (121), emrnen F106, neinman F160, emmer 
HP355,2 u. 3 , u. nemmer , nernber PI (88,150 a. 3,48 u. 112), êjder , ègder jeder 
von beiden RBHE1 (aas *ê(u) gihwedar, wie ags. aêgder aus *aê(u) gihicaeder; vgl. 
ahd. eogiwedar u. s. §143«, 88 u. 82f) , elk, ellicl; ek (aus ~ê(u) hicettc, wie ags. 
aêlc aus *aê(u) hioittc, vgl. ahd. iohwelih u. s §88, 82 f , 48 u. 99), iêwelge (254), 
neb. â immer RJ116,10: 125,17, R2542,24 (2); 538,22, u. 539,14 (an beiden stellen 
inbreekt«), B2163,26 (in Û kernen), H31,5; 330,4; 335,20,32 u. 34,F96-,l 12,152 (s. 
auch §154 a. 1), nú nie HF4,14 (wo der voc. entweder gleicher entwickelung ist 
wie in â gesetz od. dem cd eines o-stammes entspricht; vgl. ags. â u. nâ, aus 
*(»i) aiwom), mit ctsa, -e u. äs (99), iewâ 1^67, n°I7; 212,6,9 u. 25, F22, Iowa 
B L173,11 (aus ief, iof u. û=„oder immer, jedenfalls"), äwet, nû(iv)(e)t, nûwit 

(') In 246,10, steht fehlerh. oftne für aftne-
(2) Vgl. die stelle „Alle dâddolga â tlies aclitunclad t. thingande^and binna sex v i -

kum t. ieldande", wo aclitundad offenbar fehler ist für aclitunäa ctts. 
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148a), nânên nullus, ûhwedder R2, diderû F u. âhwederâ F (257 a. u. 259), ûvâer 
entweder (s. unt. ó sowie §88,82*), nûhwed{d)er R(150y), nâvder neuter, -rum , 

• neque (s. unt. ei" sowie §88,82f), (n)ammon R" u. amman F( 88,48, §3« Nachtr.) , 
(n)ammer(mâr) R1E1F38,44,48,58,98,100,120,160,164 (88,48 u. 82,) , âider, ây-
der R2E2E3F60,72,78,82,86,88 usw. (257) (aus *a(w) gihwedar, vgl. ob. êider) , 
(li)i.âlurelik usw. u. iâhweder (254 u. 259): 

ea(r) RBHEP352,7; 355,3, FIO,30,60,66,80,122,132 usw. (ags. e«), mûr{r)a 
R1BHE2E3F (232 u. 224 , ags. mar«) , u. mêst H339,4 u. 29 (mit umgelaut. voc. 
nach lest, wie ags. maêst nach laêst, Beitr. 13,590) , sowie nie E2245,25 , meer 
E.Sgr.255,31 (mit ê nach les, vgl. ags. in Ps. maê), u. mast P354,36,E3 (vgl. north. 
mast); elleva HE1, elleve H (237), Eleve E1, elleven E1, elvene E1, ell-, elefta HE1 u. 
ändlova R, dndlofta R, allewene E1, alwene E2, alioena E3, alvenE3, alle?vaF62, 
al(le)ft« E2E3191,23, F16,30,78 , wo das d u. das a, aus « , ihre existenz dem 
simpl. an verdanken; fêithe blutschuld R1HE1 (aus *faigith-, vgl. ags. faegd" u. s. 
Beitr. 14,244) u. fâythe E2, mit anlehnung an ein für E3 nach awfr. fây zu ver
mutendes *ƒ%; niugen-, tianspêtz(i)e, -sze , neun-, zehnspeichich BHE3F132 (aus 
*-spaikio-; vgl. ahd. speicha), u. das durch *spake beëinflusste niwjhensputze E 1 

(134). 
Anmerk. 1. Für «ce gesetz(185), hêee E122,8; 70,26 (mhd. heiee) u. wesa,-e, 

orphanus, -a, ist zweifelsohne eine grundform *aiwiôn-, *haimiô- (4) u. *waision-,-iôn-, 
anzunehmen. Dem bisjetzt noch unerklärten numerale twêne muss natürlich eine 
form mit umlautsfactor zu gründe liegen (also kein dem lat. bini entsprechendes 
Hwoinoi, KUHN's Zschr. 28,235). 

Das nomen êre honor entspricht nicht dem ags. âr , sondern dem an. aêra , 
und geht demnach auf früheres Urion- od. -on- zurück. 

Anmerk. 2. Oh das ê der directe umlaut von â ist oder die reihenfolge «i, ei, 
e, neben ai, â, anzunehmen ist, wage ich nicht zu entscheiden. 

rf. Durch einwirkung des w ist â bisweilen (wie im ags., SIEV. Ags. gr. §62) zu 
6 geworden: nôioéder neutra H u. ndvder neutrum, neque HF22, nijder (nôther) neu
trum, neque E.Sgr.F26,50,106,128,142,150 (88 u. 123 a.), noer neque E.Sgr. (122.), 
neb. nâvderBF, tob. 7), ovder entweder H, neb. âvder BHE1E2 (ob. 7), ndw(e)tlW 
ps ,P355,l lu,25; 356,6,E.Sgr.252,7,owet, ovet F48,56,78,98,100,154, neh.nd(w)(e)t, 
nwwit RBE, ûicet R (ob. 7), nôwernâ gar nicht F62,64 (für *nûwernû, aus nú nie -f-
huvr irgend -f- nâ nahe, s. §15/u. vgl. mnl. niewemaier) gar nicht, Taalk. Bijdr. 
1,46 ff.). Vgl. auch §23y. Wegen (n)ûuwet, -it, s. 387. 

Ffir die genesis des ô in fômne Ex22,30; 68,28 (wo R. fl. fôivne liest) u. fônne 
E2198,33 ; 207,36u.37; 208,2 (wo R.fl. fôvne liest), föne E3(150 a. 3), ist analogie-
bildung nach frowe (237) anzunehmen (Beitr. 14,246). 

F. Uebergang von ê in i (vgl. §16 u. 35 a. 2) findet sich mitunter: in riïn R1 

63,5, E2194,12; 204,17, E3237,32 (s. aber Nachtr., neb. normalem nên in P^l^E3 

u. den andren dialecten), Jûlia(ne) F92 (neb. t. hêliane F56, hêl F92), hllgem, -e, 
-u E128,30,E2245,1 u. 13 (48, neb. hêligon, -urn, -egena usw. u. hëlga, -ena usw. 
RBHEF, §65 u. 74), u. clathslrima todwunde E1 (mit suff. -ima, §184, zu *sêra = 
ahd. sêren, aus *sairjan). 

Anmerk. 3. Ein ei (ai) erscheint nur: 
in den iïemdwöiiern Beygeron, plaiß, kei-, kaiser f 2,8,14,40,144 (auch in Heinrtk 

thi kei/ser R'133,28, ist der eigenname als entlehnte form aufzufassen), sowie in 
den aus dem mnd. entnommenen (111 a.) , nur in E 2 u. E3 begegnenden formen 
arbeides E2, arbekletli E3 (neb. «roedes E 3) ; 

in beithe ambo E128,31; 58,1, F140 (woneben das normale bêthe, auch in E1 
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u. F, §233/?), das auf eine dem got. bajoßs entsprechende form zurückgeht und also 
ein ei = e-|_j enthält (91p); 

in weigerath u. weigarie E' , leith leid F38 (neb. lêth R1HE1E3, s. ob. ß), dwa-
licheü, eenfalldicheit, edelheit u. eerhaflicheit E.Sgr. (neb. hellichM, rhtcJitverdichëd, 
edelheed im selben ms.), pap-, érmich-, wisheit, unichekl F52,l 10,158,2 u. 4 (neb. 
uneehSd, dumhed, gâstelikhëd, falschëd F4,44,20). wo der diphth., wie im awf'r. 
(vgl. breid, leider, heiden, weygert, weigarade, s. das Wtb., dwael-, eenfaldich-, edel-, 
laès-, sâlich-, crancltheyt Jur. Fr. I, 12,10; 24,2; 25,19; 26,16, usw.), vor d, d(tli) 
und g begegnet und vor den beiden ersteren consonanten sehr wahrscheinlich 
aus ê entstanden ist (vgl. ein ähnliches ei aus ê in §18/ u. 33 a. 2), vor dem g 
vielleicht einem gleichen diphthongierenden einfluss des gutturals seine existenz 
verdankt (vgl. auch im awfr. teyken); 

in geistlic ESgr.252,21, das aus der feder eines mnd. copisten geflossen ist (l). 

ATL 

§ 23«. Altes au ist ohne ausnähme zu â monophthongiert: die 3 s. prt. ind. 
der ablautenden verba II t e rkl. (267/î), sowie age, de auch, âka augere, ure, tista 
osten, âster ostwärts, hûm, bäs in Msfeng, hûsa feng usw. (80 a. 2), blût, brad, 
dâd mortuus, dâth mors, d«f, dâvia taub werden, t. dâian(e) F (299), drûm; 
frâna heilig (ahd. frôno), frâna schulze (das Substantiv, adj. in der bed. „herrschaft
lich"), gâme (Beitr. 14,250), grât, ondhâfda gegendamm (vgl. an. hofdi promuntorium, 
neb. hpfurl), hâna der kläger od. der verklagte (eig. respect, der geschädigte, der schä
digende, denom. zu *Mn = mnd. hôn rechtskränkung), liâch, hâp, thâhârker zuhörer 
(vgl. mhd. horchen), h<h{e)d (68 a. 1), hldpa, kâp, kûpia, kâta n. pl. knochen (das 
als verwanter eines mnl. u. nnl. kote gelenkknochen auf urspr. '"kautô-od. '"kantôn-
zurückgehn muss), case streit, zwist (ags. céas), clâster, lad lot, lûn (ags. Man), 
laf laub, las los, -las in alder-, bern-, böte-, freth(o)-, frethe-, ield-, luis-, häved-, 
lîvlâs u. munâlûs F58,116, sanlâs ohne streit F136, nút genösse f 38,112 (ags. 
genêai), nât aninial (ags. nêat, ahd. nôz), râd ruber, ruf, râvia, sûtha cespes (vgl. 
ndl. zode rasen, dessen o, neb. aofr. â, auf urspr. au zurückgenn muss (")), säth 
brunnen f 44 (ags. sêad), sâm saum, skût gremium, slât graben (ndl. sloot, dessen 
voc, wie im eben erwähnten zode, nur aus urspr. au hervorgegangen sein kann), 
stap hoch (ags. stéap), strâm, tâm progenies f 140, berntûni F94, Winder injuria 
(? eine zur sippe ags. téona injuria, usw. gehörende bildung mit. suff. -dr-? vgl. 
KL. N. Stb. §141), thûch dennoch (ags. péah), iiptâge (165tf). 

ß. Ausser diesem â begegnet auch noch ein a, aus unurspr. au, d. h. aus 
urgerm. a, nach welchem urspr. ivj (KÖGEL'S iv~j, Beitr. 9,523 ff.) od. w ( = ogerm. 
ggiv usw., K.'s w1, Beitr. a. a. o.) die genesis eines u hervorgerufen hatte(wegen 
des unterbliebenen uml. dieses â s. §35/3): upcrâwe F90, opt. pr. zu *upcrâira sich 
krümmen wie eine nagel, eig. kratzen (aus *kraw2jont, mit den mittelstufen *krauir-
joni, '*krâiojoni od. *kiriuwjon, *lcrâirjon usw.; vgl. das ahd. nach chroune carpe 
anzusetzende *chrouuen, f. "'krouicjan), hâ, haa heu f 124 (aus *hawiom, durch 
*hauwjom,*hâiojom od. *hauwj, *hâwj, *hâw usw., §139a.schl.u.89/î), mit hâwerf heu-

(') Im bezug auf eine, einere E'76,27 u. 28, sei bemerkt, dass die ha. hier e»/e, emere 
hat, offenbar Schreibfehler für ene, ener e. Uingene R'2-3,12, ist kein fehler für eigene, 
sondern falsche lesart von R. für ênigene. Neyne E '66,20, muss wol fehl. sein. 

(2) Dem ndl. o = urg. u od. o, könnte im aofr. kein a entsprechen. 

wumkes.nl



26 

schober, g« gau (aus *gaivjom) in gûsthereke gaukirclie; dâwe d. s., hâwa, (bi)skä-
iria (urspr. *âawsai, "'hawloni, *biskaiolôjoni, vgl. §87). S. auch Nachtr. In erawil, 
-el, u. kraiveth ist das û, wie das w, die folge von anleimung (80;j). 

v. Uebergang eines « (f. au, aus aurj), vor w, in ô (vgl. §22<-J) zeigt f ruwe f20, 
36,114,116,126 (i.*frâu:e, aus urspr. *frav>ßn~) vgl. §35p). -

fj'. Uobcr das ê als uml. des a, aus'«», und die ausnahmen des uml. s. §35 u. Nachtr. 
Anmerk. Formen mit (>, statt d, in ôghen E2214,15, tôner vorzeiger E. Sgr., 

Iweldîda E. Sgr. 250,25 (neb. Mchttda, -um E. Sgr.'250,26, u. 29), Mvdlôsa E3 

231,17, alderlûse, olderlôsa E3196,4 u. 11; 208,5,11 u. 14, fretha-, frethelôs E3187, 
25; 191,8, döeeh E. Sgr. (neb. daech(t) E. Sgr. §307/3), sind offenbar aus mnd. 
einflusse zu erklären. 

EU. 

§ 24 . Urgerm. eu wird, durch eo, io, zu ia, wenn die folgsilbe urspr. keinen um-
lautsfactor enthielt oder nicht mit w anfängt, zu iu oder io (letzteres in der re
gel nur in R x u . R2 vor dental), wenn in der folgsilbe früher ein i, î od. j stand 
oder dem diphthonge unmittelbar ein w folgt. 

... Biada f 4,20,22,52,110,132, Mar f 108,130, briastfäi, diap f 24, diar f24, 
driapa, fial rota f 102,132, pa (269), fliata, kiasa f 20,44,48,58,116,138, kriapa, 
liachl f 20,54, Maf, mit Uavade lieb würde , urliasa, Hat betrügerisch (got. Huts 
Beitr. 14,262), niata f 56, riuka, stak f 48, siatha, siäma Verwundung (mit '"siuiea 
stechen, würz, seu, Beitr. 14,269, verwant), sketskiale viehstall (vgl. an. skjól 
versteck), slciata f 98, stiapfeder, -moder ('46,118, stiarne (165«), IIa f'10,90,92, 
106,112(269), thiacli femur, thieule volk, Thiadrlc IV 133,1, thlaf f 20,58, thiania 
f 38.56, thianosl, -(e)st f 44,56, (t)ziake f 70 (ags. eéoee). 

ß. In BHE1E3E3Pu. F Musterlick (41), todiupa (288/3), dlure (42,62,102,146 
(im comp. diur(r)a f 98), diuvel E163,4 ('*) (as. diuvil), fuir f 44,54,62,94,102,104 
(aus '"fuiir'i vgl. ahd. fair), mit fiureg f 56, frludelf amasius, coiijux H332,22; 
334,20 (vgl. ahd. friudil u. s. §82?), erius F54 (160), linde leute f ps., mit liuda-

'moii, liudyarda, -tha (184), Hudskelde, -thing, -fretlie, LhuhmrdW 182,1, Liurd 
(88) usw.'flhtwith (288 ß), syuke souche E3257',18, siun(fi) f 62,92 (vgl. Beitr. 5,149), 
stiure puppis (165,3), stiure opl. pr. v. *stiura (288^3). tiuga zeugen (288 ß), tiug 
zeagniss (172), t-iitga zeuge (aus *liugion-), bithiul (288,3), tläuvetheF32,thiufl(h)e 
B H E ^ 3 (aus *lhiuvith-) u. thiwede H (schreib, f. thiuicede), thiuehte, -de F(l 17p), 
()ieil)(h.:ust(e)re f24 , nebst den formen für die 3 s. pr. ind. der IItc" st. kl. biut(h), 
driup'h, †Uuch(t), siulh, tiacJt(f) (269); das Frgm. hat nach dem herausgeber die 
schreib, eu : feur 2b,2 (das wort ist aber in der lis. ganz unlesbar); 

doch in R1 u. R2 diore (im comp, diorra), fior, Ilriostring u. Eioslri(n)g (108 a.), 
krioce, liod (172), liode, mit Uodamon, liodgarda, -freihe, -skelde, -thing, sione, 
Io ihiolhe in der Volkssprache (vgl. ahd. ingiüiiuti, mhd. ze diute, u. s. §124 a. 1), 
stiore opt. pr. v. *sliora (288p), ûtbiot, pol, kiost (269), neb. thiuvelhe, pucli(t), 
biliueht, iiuchii) (269). 

Anmerk. 1. Ausser diesem iu (io) begegnet noch viererlei iu (io), dem kein 
urgerm. eu entspricht, näml. 

1° ein iu, das auf urgerm. i zurückgeht, nach welchem ein w1 ( = got. ggw od. 
sie) die entwickelung eines u hervorgerufen hatte : iu d.-a. des pron. pers. (got. 

(lj Wo K fl. diwel 1. 
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izwis; das possessiv, für welches nach dem got. g. pl. izioara ein dem as. euua 
vester entsprechendes euwe, mit anorganischem u, zu erwarten wäre, hat sich an 
das person. angelehnt und begegnet demzufolge als iu(we) H341,9,E.Sgr.251,14; 257, 
17u.23,F134,136,138), deradject. io-st. tri(u)we BE2E8189,7 (87; die phonetisch ent
wickelte form des verwanten subst. ô-stammes, dessen wurzelvoc. in folge des feh-
lens eines umlautenden factors urspr. e war, ist demgemäss treuwe R1 od., mit 
der Schreibung ew für euio, trèiru R1 ; das iu des liierneb. begegnenden tri(u)we 
BHE1 beruht auf anlelm. des subst. an das adj. od. es hat sich auf phonet. wegc 
entwickelt, s. Nacb.tr.; wegen der formen trouwe, thrioice, usw. s. unt. a. 4); 

2° ein in (io) als iv- od. u-uml. des i (36 u. 37); 
3° ein in {io), das aus der contraction zweier silben entstand (49«) : frionä R, 

friuncl BHEF(!)1/? u. 200), liion R 4 u . Mun HE 1 (Nachtr. zu §85«), die pronomin. 
formen thiu n. s. f. u. instr. n. (246 u. '7), 'hin n. s. f. u. instr. m. (242), u. das mi
nier, n.-a. n. thriu (2337) (aus 'Hhiô, *hiô, Hhriô, §54), sowie kniu genua (85z); 

4° ein iu, aus e + u (vocalisiertem w): *knin genus (89/9). 
Ein dem zweitletzten ia ähnliches ia (49«) haben: flanel u. *friaia usw. (9Iß), 

Wiarcl{us) (86«), das pron. hia a. s. f. (242) (aus *hiôm, §59), das numer. thria 
n.-a. f. (233y) u. hia n.-a. pl. f. (242) (aus Hhriôz *hiôz, §59), mit den analogiebil-
dungen Mar(r)a, Mam (242), sowie die formen mit ia, aus e(w), ê{w), e{h), ê(h), 
+ ô, 0 (od. o,a), näml. niar, tia reihe, *mia mähen, *sia sähen (16 u. Nachtr. 
dazu), flar-, ia gestehen, sia sehen, s/Ha geschehen, fia, sia pupillae (185), leniaia, 
sioiaring, -eng, tian zehn (6rl u. Nachtr. dazu); nicht aber twia, thria, Imia (§49« u.a.). 

Anmerh. 2. Die im jüngeren ofr. herrschende ausspräche der diphthonge, näml. 
iâ, iû, ist auch für das ia u. iu der überlieferten älteren periode anzuerkennen. 
Dies erhellt: 1° aus der zweimal begegnenden Schreibung feake, ztahe F70,90 (für 
tziahe), wo das fe, zt als zeichen für den assibilierten cons. tsj (133) zu gleicher zeit 
das erste nicht betonte und in der ausspräche einem j ähnelnde dement des diph-
thongen darstellt (vgl. §40) ; 2° aus dem umstand, dass ein vorangehendes r, l 
einige male das erste element des diphth. absorbiert hat in: brüste, -ein E3 (neb. 
briast, -e, -um, -em HE1E2F94), trûive B2 179,29 (neb. tri{u)we B H ^ E 3 ) , crûs F124 
(neb. crioce IV, onus F54) , frând E3186,2('), E.Sgr.255,7.F132,134,150 (neb. 
friiind BHEF ps., frionä R, §200), frûäelf H34,2, F106,114,116, frûdele F106 u. 
frûdlef H332,26; 334,31 (neb. friudelf -ws H, ob. ß), lüde E.Sgr. 254,24, F48 (neb. 
linde usw. BHEFP, Mode R, §171). Zwar ist das angeführte nicht stricte bewei
send für alle dialecte ; weil aber die accentverschiebung für R bezüglich des aus 
oa entwickelten nú feststeht (20/) u n d B ' ^ F r g m . u.P imvocalismus zweifelsohne eine 
jüngere entwicklungsstufe als R repräsentieren, darf man gewiss die directen be
weise für BSHE2ESF auch als indirecte für RB1E1Frgm. u. P gelten lassen. 

Natürlich hatte demnach das io auch io-aussprache. 
Anmerh. 3. Sporadisch zeigt sich in R ^ E ' F vor weicher lab. spir., in FP 

vor r, statt iu ein io : diovel R1E2E3 (neb. diuvel E1, s. ob. ß), tMoivetha F l 12 (neb. 
thiuvethe usw., s. ob. ß), diorra F98 u. diore P354,14 (neb. diurra, diure B H E T ps.); 
demnach ist für diese dialecte vor diesen consonanten eine sich dem io nähernde 
ausspräche des diphth. anzusetzen. Hio K1F. thio F, neben häufigerem Mu, thiu(242, 
216 u. 247), erklärt sich aus dem früheren Wechsel zwischen -u u. -0 (aus •<>). 

Dyvel F80 u. f find R1122,l, sind Schreibfehler für dyiwel od. dyovelu. friond. 
Neben fiand R1E.Sgr.F findet sich eine nach frntnd gebildete form fiund BHEF 

Frgm. (200). 

C') Wo E, fl. friund 1. 
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Anmerk. 4. In E2E.Sgr. (nicht E3) u. P steht neb. norm. ia einige male die schreib. 
ie, welche auf eine unreine ausspräche des û-elements des diphth. in diesen dialecten 
schliessen lässt: in E2 briestem 224,37, neb. biar, brietst 226,3, diar , hia, siac 40, n° 
8, thia†, Mande usw. ; in E.Sgr. thö giert 249,22 (272/3), tiende 254,3, hierra 249,22, 
255,31, neben liaf, hia, Marra (242), thianslûde; in P i{h)era, neb. Mara, hia, 
i(h)a(145a); (vgl. awfr. bieda, bier, dyep, dier, tziesa, sieh usw., deren ie nach dem 
im Wlb. zu G. JAP. verzeichneten nwfr. bjear, bjeer, djeep, djeer, sjean, tjean, Ijeaf, 
sjeack, sjeek usw., als ia' od. ie* muss gesprochen sein(1); beachte auch BREMER'S 
bemerkung in Beitr. 13,555). 

In E2E.Sgr. u. F begegnet für das û-elcment des diphth. in. vor w, ou: trouva (adj.) 
Es245,13(2) , trouwe (subst.) E.Sgr. 253,13, trouwe-lik E.Sgr. 254,7, trioioa (adj.) E2 

551,7, thrioive (subst.) F16, trowe (subst.) F l 12, troice (adj.) F42 (mit o als schreib. 
für ou vor w; wegen des Schwunds des i nach r vgl. ob. a. 2), neb. tre(u)ive (subst.) 
R1, tri(u)tve (subst. u. adj.) BHE1E2(3)E3 (mit ausseid, von E.Sgr., siehe ob. a. 1, 
1°); (vgl. awfr. tro(u)we, brouie, und die nwfr. im Wtb. zu G. JAP. verzeichneten 
formen orouvir brauer, trouwe, routve; beachte auch §217); im poss. iuive E.Sgr.F 
(ob. a. 1,1°) hat wol der häufige gebrauch der form als enclit. das û-element vor 
afficierung geschützt (das awfr. hat ivwe u. ioioe). 

Anmerk. 5. Statt des nach dem ahd. riot, ags. hrêod, arundo, zu erwarten
den hriad begegnet die form rheid F42 (vgl. auch awfr. reid, nnfr. reit, s. OUTZ.), 

• welche selbstverständlich nicht friesischen Ursprungs sein kann, sondern offenbar 
aus mnd. Sprachgebiete entnommen ist (vgl. mnd. reit, neb. rei). Dêverie diebstahl 
E3210,2, ist nd. lehnwort (vgl. auch wang. sagelt. dê† EHR. 1,206). 

Anmerk. 6. Mit hinsieht auf die diphthongierende Wirkung des urspr. w2j nach 
a (23/3) sind auch für die casus mit urspr. nicht syneopiertem j des Stammes 
niiojo- (got. niujis) formen mit niuw(ß- als die ursprünglichen, lautgesetzlich ent
wickelten anzusetzen. Statt deren begegnen aber die analogiebildungen nla, -e, -ge 
(91«). Wegen '*hlia, *sia, für *hüuica, *siuiva, s. §286/3. 

DER /-UMLAUT. 

§ 2 5 . Allgemeine bemerkung. Der i-umlaut ist älter als die Wirkung des apo-
copegesetzes; vgl. den n. pl. fêt, men, têth, tesch (196), die 3 s. pr. ind. dêth (aus 
*dôthi, §310). Vor einigen consonanten u. consonantverbindungen unterbleibt der 
umlaut immer oder manchmal (vgl. §27 , §28, §29 a. 2, §32 a., §33 a. 1, §35/3, u. s. 
haste, lastet, fämne usw., â gesetz, a immer, §22« u. y). 

§ 2 6 . Durch die Wirkung des i-umlautes wird urgerm. a in der tonsilbe re
gelmässig zu e, wenn die consonanz;, die vor dem ursprünglichen umlautsfactor 
stand, kein m, n, mm, nn, m od. n + muta, l + dental, altes ll, st oder cht ist: 
die 3 s. prt. ind. der IVlen st. kl., auf k u. I, u. der Vten k l , sprek, *stel, bed, et, 
ief \x. gef, iech, les, set (aus *spraki, "'staü usw., s. Beitr. 14,283, u. unt. §267/î), 

(') Das H348, n° 7, begegnende lief ist wegen der unzuverlässigkeit des citates aus
ser acht zu lassen. 

(") K. 1. 11. li. troitva. 
(s) In Es 145,10, soll nach R. triowest, nach H. triewest stehn; das ms. hattmeesi, 

mit über dem e geschriebenem i, das wol als die correetur des e gelten muss (also 
triivest, d. h. triuioest). 
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sowie das zu letzter categorie gehörende mei 3 s. (307?; wegen skel 3 s. vgl. 
§307(1'), beithe (22 a. 3), her gerste (got. bariz-) in berielda gerstpflichtiger , bere 
(?§165/?), best, betera u. hetba, betse urspr. instr.-Ioc. (aus '''bald §152 a.), blesza 
sichtbar machen (288,9), mit bJeszene (176), bletz'mge (165«), dele dat. s. (aus 
*daü instr.-loc. §152 a.), dera schaden, urdera (f. *urderra §116,3), dem (as. demi) 
in dernfia verheimlichtes gut, u. dernléndenge (79y) , ê wasser (urspr. *aJtiri , 
§197 a.), ebbete (159), efter (?§2 a. 1), egge, ecke u. edse, edze schwertsclmeide, par-
tei (139), ele omnmo H341,27,E>87,1 iL 'fl (aus *aü; vgl. eile, aus *alü §27 R1), 
mit elemechtig E1247,14, elemachiande (119«), elles alias (ahd. elles, alles, aus *al-
jisjo), elker(s), ekkor usw. alias (232), Elve 14.14 u. 15,F14, era arare, erv« hercs, 
bierwed erben habend, erve hereditas. erfnisse, etzil, -ei u. elsel calcar f 30,44 (ahd. 
ecc/w'l acuale), esce (an. eski od. esÄja, neb. askr) in esxeholt speer H334.24 (es 
stellt fehlerh. esxeholt, vgl. ags. aeschol†), espen (ahd. esphi, zu aspa), ethele (ahd. 
edili), ethelinrj, feder (199), rafettene (176) u. etfenne (80?;), †ed(e)ria patruus f 26, 
28,140,164 (ahd. fetiro) , ferd fahrt (176), /Zet f26,140,142 (160) , mit fletiere 
aussteuer, ierde (165,3), glede d. s. n. (aus *gladî §210 a. 2) u. gled« d. s. n., mit 
unurspr. -« (a. a. o.), greft(e) (176), Jiebba , *heffa od. *hebba (273y), hewa. he
gen (vgl. ahd. umpipihek.it circumseptus), heftnese, -heftich in lîƒ'hef't/eh, -ech f 102, 
rîcheftieh F48, hondechtig (117/3), hondefte, -echte (201 a. 1 u. 117,3), heft(e) (?§176 
a. 1), heli-, helebrêde R1HE1F64 (s. die a. unt.), heila köpf (aus *hacilon- §117«)/ 
bihella (?§286,<3), Heldrtc F58 (? aus *Halidr1c?)), helle, here exercitus, biherda er
härten, dartun f 14,44, hexnath subnervat (299), hewe habe (195 a. 2), hneze usw. 
nackentuch (134) , (Ji)redda (286p) , hredde (202«), (h)welik, -(e)k (aus *hurdîc, 
einer für urspr. *hwilîc = got. hwileiks stehenden, dem north, hicaelic zu verglei
chenden analogiebild. nach *swaüc = got. sioäleiks C1)), sinkele (85ö-), szetel kessel, 
creft (176), mit kreftlike, ledsa, -zia usw. legen (139), leflen (aus Havilhi §79j/), 
alterletsen altartuch (aus *-lakin , vgl. ahd. lachin , neben Inchan , und beachte 
Beitr. 6,241) , lest ultimus (226,s), megith, -eth virgo (ahd. magid), das diminut. 
meiden F58,116 (aus *magidm- , neb. ahd. magatin , vgl. Beitr, 6,228), urmela 
melden (vgl. as. mahlian) , merka verb. F100 , mersch (150*), hêmmertse (160), 
mete (173), mit meteioertdelsa F84 , meterene F94, nera, nette netzhaut R1 (an. 
netja Omentum), mit netskrêdene R1, biner(w)a vexare (85<9-) , pert pferd F l 10, 
(bi)reppa bewegen, mit unberepped u. umbereped intactus (286p), sedsza (139), 
selik talis u. sek (85r? u. 99) , ondsera u. te ondzerane (286/3) , sell« , sered ('') 
armatus 112,14,134, setta, skeft (170), slceppa, skeppene, tiviskette doppelt, hal(f)-
skerde (201), sowie skerde serratus in thet skerde fial, skernig schmutzig (od. mit 
-ig f. -ag,-og, aus *skarnag, -og? vgl. §2) , sceihelic schädlich B4179,25 (zu einer 
verlornen, dem got. skapis entsprechenden form gehörig? B2i79,25, hat skathelic), 
slei schlag (173), smek (159), smekka u. smetsa (287), smel F100, mit smela 
schw. d. pi. f 156 (dessen e urspr. nur dem instr-loc. s. m. u. n. zukam, vgl. das 
gleich unten zu besprechende frê u. †ê u. die adjeetiva, mit ê aus ai, §22,3), (lith)-
smel(l)inge, -enge, spere (174), stede, sterk«, steppa (2787), instepi (173) u. stepe 
(175 a.), swera, êthswera F50 (vgl. ahd. mdnswero , aus *-swarjon-), tele u. ,-n-, 
man-,-men-, méitele (195 a. 2) , tella, urtera, treppe (mhd. treppe neb. trappe), 
twel(e)f, -i†, wed(dé) pactum, Ulli-, sinetoege (1.95 a. 2), iveäel (ahd. icedil), wegke u. 
•wedzie (?§10a. 5). wel, welt, ivellath u. welde (309), wepel wasser (unt. a. 1), mit 
Wepiümje 19,4 , (e)wexet ceratus , wera defendere, cavere (286/3), were besitz u. 
wehr (195 a. 2) , werere defensor , (e)wert verletzt (unt. a. 2) u. werdene ver-

('j Es sei denn dass liier etwa eine aus späterer zeit stammende analogiebildung 
nach selilc (s.unten) vorläge. 

(2J Statt screda F12,14, ist natürlich sereda zu lesen. wumkes.nl
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letzung (176), Fishwerth E3183,4, 7iseu 'ertE2182,3 u. âdcmertih) (n.pr.) H329-,15; 
330,34, F158,162 (mit icertli = ahd. ivarid , icerid in sei) , tcerne pfand (176), 
werna negare (288,3), icetir, -er (unt. a. 1), ivretze (165/3); 

ferner die st. participia (e)ferin. feren, bigrewen usw. (273), u. die 3 s. pr. ind. 
fer(e)t{h), icext (207« u. 273); 

gê, das im dat. Fiwelgê E2146,25 , Fivlghé F150, als der urspr. instrum.-loc. 
(152 a.), aus *gewl, urspr. *gaw(j')i (91« u. 86«), erscheint, und in Fyvlghêlondis 
F146 sich erklärt als die folge von anlehnung an ein simpl. *gê, die generalisierte 
form des d s. (vgl. bén, dê.l usw. §22,3, u. beachte neb. diesem gê die form gâ 
§23,3); und frê froh R' 130.11 (vgl. ahd. †rawér u. s. Beitr. 14,248), †ê,phè pa
rtim (vgl. got. fawai), mit langem, aus dem instrum.-loc. s. '"'frê, *fê (für *†rewï, 
*fewî, urspr. *†rawï. *faici, §210 a. 2 u. §86«) eingedrungenem voc. (vgl. die ge
nesis von *ni §91«). 

Atimerk. 1. Das fremdw. karine vierzigtägige fasten RF10 (neb. keren« F54) 
vergleicht sich dem mhd. knrrine (neb. kerrine) u ist aus einer früheren beto-
nung *karina (neb. *kârina) zu erklären. 

Das « im adj. Saxinna, -ina, -en{n)a HE T P (neb. Sexena E \ §193 a.,zu*S«xin , 
-en, *Sexen, aus *Sahs?n-) u. in un{e)wad unwatbar EF (neb. unwedde §202«) ver
dankt seine existenz einer anlehn, an Saxa u. das verb. tcada; (vgl. awfr. omvaed, 
das auf eine ausspräche des a in imwad als â hinweist). 

Wegen instapi s. §173 a ; wegen dwalinghe, (in)halinge usw. u. dwalicheit §4« 
am Schlüsse. In sali; talis E3 (neb. se.Uk H u. seh R1) ist das u unter dem ein-
fluss des adv. sa entstanden. Wenn die deutung der formen hell-, helebrêde (s. ob.), 
Ualbrêd(e) E2E3215,8 , panniculi duo, qui circumdant cerebrum, aus heli, hal(e) 
velamenlum (— ahd. heli u Jiäla) und brêde fläche richtig ist , dann wäre in 
hulimbrêde R3 (f. Vialinbrêde §105) das erste compositionsghed erklärlich als eine 
compromissbildung aus *Jieline (= ahd. helina) u. liale. Slag ictus P355.32, kann 
nur mnd. lehnwort sein (die fr. form dieses i-st. müsste unbedingt ski heissen 
= as. slegi, ags. slege, §173). 

Für wepel u. wapul, -el, in wepeldêpene BF32, wajml-, wapeldêpene, -dêp{e), -dê-
pinge R.1HE-IE2F128 , ist die frühere existenz zweier stamme , mit -il u. -ul, an
zunehmen (vgl. Beitr. 6,243). 

Neben wellr, -er RHE1F8,14,22,94,96,98,108, Frgm. l^ . lO^. l 1 ' ^ (ahd. wazzir), 
begegnet unter E (ahd. ivazzar) u. ivatir R2E3, compromissf. aus water u. icetir (4«), 

Fethe vaterschwester in fetliafeng, fethalûwa, fethansunu f 10,138,140 (vgl. ags. 
fadu amita), ist vermutlich analogiebildung nach fed(e)rla patruus. 

Anmerk. 2. Statt e vor r zeigen ein paai' formen bisweilen ein a , welches 
dem §29 a. 3, §7«, §10 a. 2 u. 4, §15,3, behandelten a, aus e, zu vergleichen ist: am 
ernte E3 (f. *ern §176), blsvara B2159,21 (für das norm, (bi)sivera, auch in B2), 
warnt E2184, 3 (3 s. pr. i. zu werna denegare), unforwaret F (zu wer« §286/3), 
die (zu demselben wer« dcfondere, cavere, gehörenden) nomina warand-, warenste† 
BE3 (neb. werandstef B) , u. (das ob. irrt, im §7« aufgeführte) ivarandia) ge-
währsman HF (neb. werand.R1), sareda a. s. m. gerüstet E131,'i'i; 99,9 (neb. sereda 
HF, s. ob.), (e)urtrt verletzt, verdorben, geschmälert E2218,37; 224,15; 226,16; 246, 
3, E3215,31: 219,37; 221,36; 225.15 (neb. (e)werl B177.16, E^r^ lO; 224,15; 226, 
15, E2226,29,F60,62,64,66,70,74,76,78,82,84,88,94,98 ;100, u. wertli H84,16, E1 

218,37, zu *werda §288/3). 
Ob die 3 s. prt. star(f) Fl 18 u. wartQi) hierzu gehören, ist unsicher: diesel

ben können auf urspr. *sterf, *werth (aus *starfi, *wartld) zurückgehn oder die 
aus der 1 s. eingedrungenen formen sein (vgl. §1/3 u. y u. s. auch Beitr. 14,281). 
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Zweideutig sind ebenfalls die formen bek- u. ïènwardiq, welche auf früheres 
•'-werdig zurückgelm od. -ig, für urspr. -oq, -ag (vgl. §1/3), haben können. 

Anmerk, 3. Der dialect von R' u. R1 liebt ein i für e, aus a : fidiria, -ran, 
lulle, hiri, mit Jiiriferd, -folk, -fona, -fretho, -gong, JurtldemitJie schullcrblattlähmung 
(ahd. karti, an. herctr, stamm hardiô-, Schulterblatt, vgl. §124 a. 1), uilende, itsel 
calcar, sthitel kessel (133), dipscelde (s. d. Wlb. i. v. u. vgl. mild, klepfen, mnl. 
kleppen), lidszia legen, skippere creator, eskipin (neb. eskepen), skipnese creatio, 
die nomina auf -skipi (174 u. 179), spiri (vgl. ob. spere), stidi, hirthstidi (neb. 
; (JiirtJi)stede), Iwilif, nêdiviri notwehr (neb. nêdioere), wiri u. ivlrid opt. pr. u. p. p. zu 
'"loira defendere (neb. icera); (daneben jedoch erve, lest, nel(ie), s, ob., sella, setla, 
herloga). Wegen »iî R, für mei, vgl. §2 a. 2; wegen Jiiribenda s. §89«. 

In den andren dialecten ist solches i selten: (t.) sidzane, -dsane E3F146 (neb. 
sed(s)za, sedzen, sedze B163,3, E2206,36, E3209,28, seit(Ä) BE1E3240,20; 252,12; 
254/29; 255,17,F2), lidsz(i)a, lidzi, -sa, t. lidzane, lids&eBR&FJ (neb. ledsaB1 

174,15,F116, ledze E3, ledsa Fl iß, tö ledzane F54,120,134,136,138,140, ledz(i)e, 
-dz(i)a HF110,116,156,162,164, nute HE1F82,84 (s. ob.),clipseelde H (neh.clejjscelda 
E 1 ^ , ^ , clepschilde F12), toirda Verletzung H (neb. werde, werden(e), -tene, 
§195 a. 2 u. §122<T), u. die nomin i auf -skip(e) BHEFP (174 u. 179; es begegnet 
nie -skepe)). 

Dieser Übergang in i spricht für eine geschlossene ausspräche des e. 
Anmerk. 4. Für den umi. e begegnet in E3 mitunter ei: beyterie 210,34, tö dei/le' 

nieder 227.17, eitzel calcar 227,32, einde 249,7; 256,3 u. 9; 257,21 (neb. endelic 250, 
1,2 u. 14, vgl.§27E3), feider n.-a. s. 195,30: 197,30; 199,1,7 u. 32; 204,31; 211,4, 
f eiders g. s. 196,13 u. 25; 198,36; 210,14; 211,1, feider d. s. 199,14 u. 15; 210,38, 
feklerside 210,38, heir(e) 221,3 u. 17, heirfona 231,2, muß speise 221,9; 223,20, 
steithe stelle 209,28 (neb. stetha, -em 185,3; 191,6; 241,13). Dieses ei bezeichnet 
wol nicht einen durch das i od. j der folgsilbe entwickelten diphth., sondern 
denselben laut, der für das in E3 vor guttur., dent. od. liquida, statt e (aus a vor 
Je, g, r, od. urspr. e od. uml. des u), begegnende ei anzunehmen ist (4 a. 2, 6 a. 
1, 29 a. 4). 

Anmerk 5. Ein o, aus umgelaut. e nach w, begegnet in hok (durch *Jiwok 
od. "'Jiol(i)k aus *hwol(iik, f. *hweUk, §85,3; wegen der assimilierung des l und 
wegen der formen mit ck u. k s. §99). 

§ 27 . Vor den im vorigen § erwähnten consonanten u. consonantverbindun-
gen m, n, mm, nn, m od n + rnuta, l -j- dental, altern ll, st u. eh, ist die genesis 
des e manchmal unterblieben: es findet sich hier z. t. altes a (das vor nasalen u. 
nasalverbindungen nicht zu o wurde, §3« u. 4/), z. t. ein jüngeres e, und zwar 
so, dass mit diabetischer Verschiedenheit dasselbe wort hier diesen dort jenen 
vocal enthält, bisweilen aber auch derselbe dialect beide formen aufzuweisen hat. 
(Vgl. auch Beitr. 14,239 f.; ich verzeichne die belege nach den dialecten und 
mache schon im voraus darauf aufmerksam, dass a in B1B2HE l nur noch äus
serst selten begegnet, in R.1R2E2E3P u. F hingegen noch ziemlich häufig erscheint; 
vgl. auch a. a. o. s. 240 a.). 

R1: freunde fremd, efremid (286,3\ liemilingé mutilatio, lemUJie, lemitJt 3 s. pr. 
ind., (e)le>nid p .p. , semin, tö semine (ahd. ze samine), wlitiidemelsa entsteliung 
des angesichts; uenetJi^ peinliche klage (aus *banilJi-; vgl. ahd. bano mörder) , 
kenep Schnurrbart '"(aus *kanip? Beitr. 8,529), menie (195); campa kempe, tliampene 
erstickung (176); andern f'enster, eig. türchen für den atem (aus *ancl(i) atem u. der« 
türchen, Beitr. 14,232), and(e) u. an (122*) conj., e»de finis, Angelond, angel 
angelus, bewde fessel (165 a. 2), blendinge (vgl. blend unt. B1), branga, mit t. bran-
gande, brangili, brange, -ath, berd-, †axfanq (170), bi-, undfangen, p . p . zu wumkes.nl
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Zij-, undfâ (274/), f enne weide, ganse gänge, {e)gengen p. p. (274,3), gïande glü
hend (vgl. im älteren nnl. glend glühend), haut er greift (288,3), hat/zoch (68), 
hwenne donec (ahd. hivenni), bikanna, langor adv. in comp. (232), üilende, der pl. 
man (196), manniska, panni(n)g, rend (170), santpn miserunt u. esant missus, 
doch sendeboda, spränget (mhd. sprenget), sivang (170), bithanka bedenken, ihenne 
(ahd. denni), wend (170), wende opt. pr. zu '"loenda; eile omnino (aus *all%, 
instrument-loc, §210 a. 2), mit ellemachtig, - fei u. feil, irth-, gersfal (170), 
gersfalle (201), falla fällen, mit f alt, fallath, fald, fella büssen (288/3), alder 
parens (aus *aldiz- Beitr. 7,486 a. 2), aldirmon (65), helde fessel (195 a. 2), kalde 
kälte, stalle fest (201), wald gewalt, (iin)ioeldieh; resta (288-/); offlecht (176), 
slacht e (ahd. gislathï), letslachla zur klasse der liberti gehörender mann (aus 
*gislachtion-, deriv. zu slachte). 

R~: lemithe, lemi opt. pr., samin; denisk 539,8, u. danisk 539,4; campa 
kempe, thampene (ob. R'); andern (ob. R1); and(e) conj. u. anda (56 a.), ende 
finis, brange, efangen, g engen u. egangen p .p . (274/3), hivenne (ob. R1), bikande, 
langere (232), der pl. man (19ö),pan«i(n)g ps., thenne (ob. R1), sannath 540,34(J), 
3 pl. pr. zu *sanna streiten (288,3), sant mittit, missus, bithancka bedenken; eile 
omnino (ob. R1), alder parens (ob. R1), gersfalle (201), efald gefällt, wald ge
walt, letslachta (ob. R1) u. letslachte (mit slachte genus, s. R') in letslachteman 
zur kl. der liberti gehörende leute. 

B1: f remede, lamed gelähmt, lemethe u. lamethe 179,29; benethe (ob. R1); dem-
ma dämmen, hem (od. hemme? §160), lhem (170), kampa u. kempa kämpfen, mit 
kemped, kempa subst.; andern (s. R1), and conj., ende finis, tö endgiande usw. 
(299 a. 1), englesk englisch, bende (165/3), bene (170), blend blendet (288//), bôldbreng 
(170), brensza, -(d)za, mit brench(t), bréng, brendze, beefeng (170), (ful)fensze (201), 
fenszen p. p. (274/), stefgensza (139),genth, geng u. gewgt (274/3 u. a. 2), un(d)henda, 
mit undhente, undhent (288/3,), henszebên, -sine (139), ûtlendesc 162,27, leng u. 
leng ra(232), der pl. men (196), menneska, mentel (ags. mentel chlsmjs), penni{n)g, 
-eng, ewenpende (201), M llkepende (urspr. instr. aus '"pandt, §152 a.), rend (170), 
re«t 3 s. pr. ind. u. p. p. zu *renda (288/3), sprensze besprenge, Stent er steht u. 
estenden gestanden (267rJ), sweng (170), thenne, -a (s. R1 u. §56a.), ivenda, mit 
icent 3 s. pr. ind. u. p. p., wende opt.; elle omino (s. R1), miteltê (86«), delefel (170), 
gers- u. gresfelle (201) (2), fclln büssen (288^), helde lessei, gewalirsam (195.a. 2), 
(ttr)ivald u. weld (176), weldech, ûrioalde adj. (201); feste paeüo (160); echt« 
taxieren (288,3), mit londeclitene (176), ombethes (160 u. 148«). 

B2: wie in R1, mit ausnähme von lemed 165, nu 44, für lamed, u. des einma
ligen andgie opt., neb. end{e)gie; auch fei''1: hier die form lamethe, neb. lemethe, 
u. steht lenger für lengra. 

H: Emese 14,17 {Amisia T A C ) , hemethe, lemed gelähmt, lemethe, skeme pudenda 
334,12 (so zu les. f. skewe; das wort vergleicht sich dem mnd. scheme schäm, 
urspr. îw-st. zu .Schemen s. schämen), wliteivlem(m)elsa; benethe (s. R1), menie 
menge, kenep (s. R') (3); ehemmed (288,3), kempa kämpfen, kampa u. kempa kempe; 
andern (s. R1), and(e), an u. end(e), -a (56 a.) u. en conj., ende finis, e»dia(299 
a. 1), englesk angelicus, bende (160,165 a. 2), benc(170), blenda (288,s), blendene 
(176), brenzia, mit breiige, base-, berd-, fax-, fetha-, onefeng (170), fengnese, 
genzie gänge, stefgenzia, -sza (139), egendzin p. p. (274j/), gench, geng u. 
gength (274,3), glunde (s. R1), hende gefangenschaft (195 a. 2), hewt er greift 

('1 In der lis. steht felilerh spannath. 
(*) H. 1 § 9 fl. gersfalle. 
(3) Die hs. hat fl. knep. 
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(288ja), henzeg (nach H. 1,7, s. §139; R. 1. statt dessen heirzeg), wenne (f. hivenne, 
s. R1), bikenna, mit bikent, -nne, ûtlendes (230), leng (232), der pl. man u. een 
(196), pent p.p. zu *penda (288/3), penning, -eng, -egad, berant 3 s. pr. i., rende 
opt. , (tva) rent p. p. zu '"beranda , *renda (288/3) , ti sendane , sendeboda, skenc 
schenkt u. scenzie schenke (288/3), skenzie schenkkanne (165/?), stent steht u. 
stenden gestanden (267cT), sweng(170), bethenzia u. fhenzie (134), thenne,-a (s. 
R 4u. §56 a.), wend (170), went wendet u. wende opt.; elle omnino (s. R1), felled 
gefällt u. felle fälle, fella büssen (288,3), dele-, erth-, fies-, gersfel (170), gers-, iers-
felle (201) (a) , kelt 3 s. pr. ind. zu *kella (288/3), prelleng testikel (vgl. pralling 
E2E3), eldera, -est, comp. u. sup., eider u. alder parens (ob. R1), frihelse (ahd. 
frthalsï), helt (274«), helde fessel (195 a. 2), strumphelte (195), (ûr)ivald (176), 
{unhoeldich; ombecht(e) (160), meclit genitalia (176), offleeh (176). 

E 1 : Emese 14,16 (s. ob. H ) , hemelenge mutilatio , hemelhe , lernet p. p., bûc-, 
hcwdlemethe, lemmethe 220,29 ; benethe (s. ob. R1), mene menge, kenep (s. ob. R1); 
fremme opt. zu *fremma (286/3), luitelemmelsa, vlemmelsa, toêdskemmene (176), 
kempa u. kamp« kernpe, tliempene (176); andern (s. ob. R1), and(e) conj. u. end 
4,7; 14,21, bende (160 u. 165 a. 2 ) , bgnc (170) , blend« (288/3), mit blendengU, 
brenza , mit brenze opt. (289), bûsa-, berd-, on-, faxfeng (170), (und)fengnese, 
efendzen p. p. zu fâ (27i:y), egenzen p. p. u. gengh 3 s. pr. ind. zu gunga (274/3), 
ste†genza (139), glande (s. ob. R1), hantu.hent er greift u. gehent gegriffen (2S8/3), 
/jende (195 a. 2), hendsegch (139), hengst, hwende weil (aus *hivandî-, vgl. got. p"an-
dei), luvendzen p. p. zu *hua (274j/), bikenna, inlendes (230), a lende zu land (160), 
ondlenge (230 a.), der n.-a. pl. man u. mew(196), meneska (1. menneska), mengde 
prt. zu *menga, penning, -eng, berant, e-, to-, terent 3 s. pr. i. u. p. p. zu *-ranäa , 
*(-)renda (288/3), rewd(l70), te sendane, te sansane (288/3), skenc er schenkt, Stent 
3 s. pr. i. zu stonda, sweng 8 s. pr. ind. zu *swenga od. -za (288^), siveng (170), 
thenne,-a (s. R1 u. §56 a.), wend (170), went 234,22, u. want 234, n°37, hindert 
(eig. wendet), mit toederwendalenga (74 a. 1); elle omnino (s. R1), mit elmechtig, de-
lefallllliflS, gersfal u. gers , /les-, erthfel (170), gers-, iersfelle (201), felt 3 s. pr. 
i. zu falla (274a), efelled p.p. zu ""fella fällen, fella büssen (288/3), prelleng (s. ob. 
H), eldra, -est, comp. u. sup., elderu. alder parens (s. R1), fria helse u. frîhalse (195), 
helde gewalirsam (195 a. 2), helde, wald (176), (un)iveldich, umoelde adj. (201) ; 
mechte genitalia (178), offlegt u. offleeh (176). 

E2: frande (1. framde), Emese 149,35 , u. Amese ib. var. (s. ob. H) , Emsga 
182,4 u. 17; 194,26,u.Am(e)sga 141,2; 147,28; 148,19/184,18; 186,32; 194,2; 199, 
37,hemeäe, (eßamethu. lammeth, p .p . zu *lamma (286,5), lamethe, bûclameth, luite-
lamelsa; hammeth p. p. zu *hamma (288,5), ivêtskammene (176), campa kämpfen; and 
et, ende fmis, to endegiane, angel angelus , angels, anglisk u. engglisk, bend (170), 
bende (160 u. 165 u. 2 ) , banck (170), bren(d)za (289), boldbreng (170), b«s-, 
berd-, bec-, onfeng (170), gant(h) (274 a. 2), eghensin p. p. zu gunga (274p), stef-
genze (139), oflethegenze (Beitr. 14,260), hant, unhante u. un(t)hant 3 s. pr. i., prt. 
u. p.p. zu *(und)handa (288,3), hengst u. hängst, hende haft, lende (288/3), ondlenge 
(230 a.), der pl. man (196), manska u. mensca,panni(n)g, -e(n)g, rend (170), terant 
p. p. zu Heranda (288/3), scanc 3 s. pr. i. zu *scanka od. -sza, stant u. stenden 3 s. pr. 
ind. u. p. p. ZU stonda, swang(t) 228,19 u. 22 , die 3 s. pr. i. zu *swanga od. 
*swansa (288/3), sweng u. swang (170), thantse,-ze, opt. zu *thantsa (289), 
thenne, -a (s. R1 u. §56 a.), ivense opt. zu *ivensa (288p), went u. wa»t 214,25; 
234,23, p .p . u. 3 s. pr. ind. zu Hvènda, *wanda (288/3); elle omnino (s. R1) , 

C) R. citiert im Wth. einmal fl. gersfalle. 
3* wumkes.nl
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mit eltê (86«), ellemachtiande (119«), efalled p .p . zu *falla fällen, fell« büssen 
(288/3), dele/al 212,17, u. flesfal (170), gresfalQe) (201), pralling (vglprelleng 
HE1) , kehle, tvalä (176) , weldech, unicelde,-walde (201) , ombecht (160) , 
macht genitalia (176), ofßecht (176). 

E3: Amesga 183,18; 191,12; 194,2 u. 27; 200,11 (s. ob. H Emese), u. Amasga 
183,7 (74 a. 1), fremethe u. framede, hamed(e), lamed (286/3), lamathe (74 a. 1), bec-, 
bûclamethe, iclitewlemelsa, tôdampth (vgl. demma in B u. s. §110); manichfaelda, man-
niehfalda 249,15 u. 33, u. menichfald 255,33 (alid. manig, mhd. mnl. menig; die 
normale form ist monich , -ech, §4y); hamed (1. hammed, §288/3) ; andren (s. R1), 
anth 3 s.pr. ind. zu *anda (288/;), and(a) (56a.) u. an et, endelic, angel(e)sk, anxt (alid. 
an. angist), bend (170), banck (170), brengha 249,20; 250,13, mit brenghe 249,18, 
brencle 3 s. pr. ind. 248,16, u. branch 3 s. pr. i., bôldbreng (170), (unt)fangnisse, bâs-, 
berd-, beef eng (170), fenne (165/3), ganght, ganclct, ganch, wtganghu. egenzen,3 s. 
pr. i. u. p p. zu gunga ('27'4/3), hant er greift u. unhant (288/3), lianxt, hivent(e) 
(vgl. luvende E J u.s . §122a.), bykan ic, bikant u. bikand 1 u. 3 s. pr. i. u. bekanne 
252.14, opt. zu *bi-, *bekanna, bekanntjnghe 252,15, langer (232); der pl. man (196), 
mansche, mantel (ags. mentel), panni(n)g u. penning 213,17, rant p. p. zu *randa 
(288/3), rend (170), ic sende, offsangh u. schanch, schanght, 3 s. pr. i. zu *ofsanga 
od. -za, '"scanka od. -0a (288,3), stand 3 s. pr. i. zu stonda, bistandich, sivangh(t) 
3 s. pr. i. zu *swanöa od. -za (288/3), sivengh 229,17 (170), thenne u. then, den 
E.Sgr. 249,23; 250,'l0; 252,37; 253,20 (s.R1) , want 234,23,3 s. pr. i., u. 215,25; 
227.15, p .p . zu *wanda (288/3), wend (170); gresfallen (1. gresfalle ?) , kost-
felïïnga kostenersatz, pralling 225,9 (vgl. prelling HE 1 ) , ald(e)ra comp. 244 , 
9; 253,33, alder parens (s.ob. R1), eelde(44), welde u. w«ld(176), ûrwalde (201); feste 
paeüo (160), ivrtest u. rest (288/3); macht vis, machte genitalia (178) , ombeth 
(160,148«), slacht genus (ahd. gislahti). 

F : Emese 14 (s. H), hemethe 126, frem{m)ethe, frem(e)de 46,116,118,138,140, 
142, lernet gelähmt 68,78 , lemet(h){e) 68,74,78,80,82,84,88,92,94,96,100,148, 
ivlite(io)lem(m)elsa (150ri) ; benethe 28 (vgl. R1) ; framma (286/?), kampa kempe 
34, stempene (176); andie), an u. enä(e), en etps., anglisch 132,146,150,152, angel 
angelus 5 6 , bend (170). bende (165 a. 2 ) , bôdelbreng 112(170), blendet (288/3), 
breng«, -et(h), -e 22,24,34,48,54,56,90,98,104,126,136, endigia, -g(i)e u. entgat 
(299 a. 1), urfeng 138,140,3 s. pr. ind., fangen, fengen, -sen, p .p . zu fa (2747), 
base-, bec-, fax-, fetlia-, onfeng (170), gerne er geht 46,120,128,146 (125/0 • 9em 

gänge 56 , henzech 12 (139) , henzla (288/3) , hangnisse genehmigung 58, hendat 
34, 3 pl. pr. i. zu Vienda (288/3), hende haft 18 (195 a. 2), hwenna 146 (s. R1 u. 
§56 a.), bikanna , mit bikant u. untkande 12,16,50,54,58,108, internus 26(230), 
lenderne (165/3), lang 26(232 ) , manscha 88, manslic 2, panning ps. u. pannig 
44, tho pendan 152, mit der 3 s. pr. i. pant 130, u. dem p.p. untpant, -tis 130,124, 
renete u. rendene (195 a. 2,u. 176), rant 94. 3 s. pr. ind. zu *randa (218/3), sanne 
opt. zu *sanna (288/3), sanläs ohne streit 13G (vgl. an. senna streit), ursanc 124, 
3 s. pr. i. zu *sanka od. *sansza (288,3) , senda 48,166 , mit tb sendan 134 , 
sant miltit 150, sante prt. 52 u. ursant p p. 16, skanse opt. zu *skansa (288/ï), 
schansa (165^), stant 3 s. pr. i. u. stenden p. p. (267<J) zu stonda, sicenc 94 u. 
sicense 108, 3 s. pr. i. u. opt. zu *swenga od. -sa (288/ï), sioeng (170), thenne 8,24, 
26,48,54,102, u. thenna 8,24.26,34,38,40,42,46,54 usw., derma 20 u. then 26,54, 
104,152 , den 136 (s. ob. R1 u. §56 a.) , want 126,108 , 3 s. pr. i. u. p. p. zu 
'"wanda (288/3), ivend (170); aldra comp. 140 u. alder parens 26,46,128,138,150, 
164 (s. R1) , fles-, ert-, gres-, gers(t)fal (170) , falle fälle, fallit gefällt 146,164 , 
fella büssen 14,16,18,20,34,104,124(288/3), Upstallis- (woneben in lat. Urkunden 
Vpstelles-, §170), helde custodia 22,130 (195 a. 2), halling u. haling (116/îu. 150 
a. 4), kelde frigor 66 —92 ps. u. kalde 80, ekalt 100, p.p. zu *kalda (288/5-), ivald wumkes.nl



vis 1.12,124,134, weldich 12, umeelde 30,124 (an letzterer st. steht fehlcrh. tm-
tccldede); thö tastene 46 (288,?), resta (288,?); macht genitalia (176,178), swider-
ac'ht geheime beratschlagung 136 (i-stamm, vgl. innd. sunderachte m. gl. bed. u. 
mhd. aht, g.-d. s. ehte, aufmerken), lethslachta 12 (s. ob. R1), offlecht (176). 

P : tu samene, framede, andie) et, scanetum schenkte ihnen, wald(e)like u. ivelä. 
Anmerlt. 1. Zu dieser categorie gehörte urspr. auch harnt, -ne, -nüe, ebarned 

in R1, barna, -nande, -nt, -ne, in R2. berna, -nande, -nt, -ne, (e)bemed in B, bernane, 
-nt, -nat, -ne, -nde, (fj)ebemed in H, bernane, -winde, -nt, -nath, (e.)berned, u. barnd 
3 s. pr. i. in E1, harnt, -neth, -nid, ghebarned 220,2, in E2, barnd, ~ed, wrhar net 2-21,L2, 
in E5, barna, -nan(d)e,-ne, harn, for-, (ur)barn(e)t 32,34,36,52,54,56,94,96,102, 
124,132,134,164, in F. Möglicherweise geht hier aber d a s « auch z. t. auf den 
umi. e zurück (26 a. 2). Auch die formen, mit urspr. an + hart. spir. (mit od. 
ohne folgendem cons.) -[- i od. j , zeigen in ihrem wurzelvoc. dieselbe regellosig-
keit der umlautsbildung: binêtha, sê†techëd, ächt(e) usw. (42). 

Anmerk. 2. Ob das a in den st. partieipien (e)haldin, -en , (e)fallin, -e»(274«) , 
u. in der 2u.3 s. pr. i. halst, lialtQi), u. fall, -d, nach dem erwähnten phonet. pro-
cess od. anders zu beurteilen ist (267r7u.a), muss unentschieden bleiben. Dasselbe 
ist der fall hinsichtlich des d. s. u. a. pl. nacht (aus '•'nacditi, -iz), wo sich der voc. 
auch aus dem n.-a. s. u. g.-d. pl. eingedrängt haben kann. 

Die form ên-, tvifaldech kann auf -*faldig od. -*fäldag (-og) zurückgehn. In 
eenfalldicheit, (elle)machtich f 22 u. monslachtich f 10 kann das cht den umlaut 
verhindert haben , es wäre hier aber auch ein comprom. der formen mit urspr. 
-ag (-og) (vgl. monslachthocli) u. -ig (vgl. elmechtig) nicht unmöglich. In monslach-
ech H könnte urspr. suff. -ag (-og) vorliegen. 

Die neben elle omnino begegnende form alle omnino, eunetim, überall ps. (s. 
das Wtb. u. unt. §262«) , könnte allenfalls , wie jenes, auf früherem ""-call beru
hen; wahrscheinlicher liegt derselben aber eine andere form (etwa *alloi s. meine 
Vondelgrammatik §146) zu gründe. 

Wegen des i für e in sindehoda F16 , mynsches, -en E.Sgr.250,5; 248,6, und-
Ung B a. onlinga F (230 u. a.), ombithe F(160), vgl. §26 a. 3. E.Sgr hat mit dem 
awfr. übereinstimmend einde (neb. endelic, §26 a. 4); F20 ein gleiches weind (neb. 
wend 20). In wonnelsa Verletzung H333,18, E ^ ^ l ö (für *wan- od. *wennilsa), 
liegt anlehnung vor an das adj. *toon (ahd. as. ivari fehlerhaft). 

§ 2 8 . Nur mit a (nicht mit e) begegnen vor einfachem od. geminiertem nas. 
od. vor nas. -f- muta die formen für die 3 s. prt. ind. der IVtenu. IH'enkl. nam R1, 
bant, fand, sang, toan, sowie kan (aus *nami, '"handt usw., Beitr. 14,282 ff.). Gald 
F124 , die 3 s. prt. ind. zu ielda, kann auf die grdf. mit -i zurückgehn (27) oder, 
wie was, die aus der 1 s. eingedrungene form sein (lrf). 

§ 2 9 . Der i-uml. des alten u ist in der regel e : 
bera gebühren , urberde verwirkten (286/3),. berd(e) u. berth(e) geburt, leibes-

fruclit (176(1)), bemde u. berne (106u.l22f), bregge pons, breid u. brevd (170), 

(') R. erwähnt dies wort auch in der bedeut. „bürde" und denkt dabei an das ahd. 
burdi, dessen identificierang mit dem aofr. wort schon wegen des d^des letzteren un
statthaft ist. Offenbar ist die stelle, wo sich dies berde findet, „ifn rêrâf' and Ones 
walebera r&f thêr müh berde sê and ênre f'èmna râf, se se lîcrâva râwad send, thira 
alra ec mith tvelef nierkum te bêtane" verderbt, insofern 1° der relativsatz tliér mitlt 
berde sê, welcher bei fêmna gehort, fehlerhaft vor seinem antecedens steht, 2° das 
erste se für sa (= „wenn") verschrieben ist. Müh berde ist also auch hier als „mit 
leibesfruclit" aufzufassen. 

* 
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bréke u. bresze bruch (173), uribretse incolumis (ags. uribryce infragilis), denged 
gedüngt, deer« gefühl-, kraftloser (aus "'duviz-, Beitr. 14,236), dem fenster (aus 
* durin-, Beitr. 14,232), mit andern (a.a.O.), dreckt schaar f116,118,134 (ags. 
dryht) , enae uncia (ags. yndse), epen (an. opinn, ahd. offin), mit epenber usw. 
(94), eppe offen (ags. yppè), mit epplic, ewel f 98,164 (got. ubils), t. feilen (as. ful-
lian), t. ferdrianne F30 (ags. fyrderian), fßrjM, dexter (ahd. furiro), ferest, -osl 
(226«, as. für ist), flechl (176), flechtich f 134, -och (68), fvemo commodum (195), 
gelden aureus, unegert nicht gegürtet F120, brôc-, bïgerdel (ags. gyrdel), geste unfrucht
bar (201), hei sinn (173), held (172),' helde (as. huldi), herne ecke, winkel (ags. 
hgrne), bihella (?§286/3), herse equusHE1E3F30,44 (160), unhlest (176 a. 1 u. Beitr. 
14,252), hlenszene (134), hreg rücken, kedde schaar (ahd. cutti), on-, thruchlceme 
(173), ken genus (160), keni(n)g, -e(n)g (ags. cyning), kenlie regius PF134 (ags. 
cyneltc), fcenst (176), herte zerschlage, eig. kürzer mache F164, hertenge kürzung 
F86, lieve kür (173,179) , tvilkeve F2,44 (daher wilkevia §299) , leessa (as. cus-
sian), liest (176), cleppa umarmen (ags. clyppan) , Jdeft Unterabteilung (176), 
Hefte (160), kneppet knöpf (mit dem diminutivsuff. -it, vgl. Taalb. 5,25u.28 , zu 
*knop O) , leyne lüge (ahd. lugind), mit leynd (Beitr. 14,258), leiceden (286/3) , 
menote (75) u. mente (ahd. muniza), mit men(o)tere, Mensire, mem morgen (154), 
mertla stümmel (Beitr. 14,263), needdrefth (176), needtreftich, nette utilis. orken 
testis (mhd. Urkunde , vgl. orktjn §30rJ ; das e wurde aber schwach articuliert, 
wie sich ergibt aus der schreib, orkena, -enen, §150 a. 3), pet puteus, vi-, bepent 
(288/3), rem (ags. njne fluxus) , secltt morbus (176), selsketta bogenschützc (aus 
-'"skutjon-, Beitr. 14,269), sende Sünde, slcedda (as. skuddian), Heskeldeia (299a. 1), 
skelde (176), mit skeldich u. skel(ta)ta schulze, sketeu. skette (173 u. a.) , sketta 
obserare (ags. scyttan) , mit (vâf)skettene (176) u. skettere der das „skettene" 
verübt F l 12 , sletel Schlüssel, fôtsperne (185), spèdelspreng (170), steb(be) in 
stebbelitlie f 78,92 , u. steblithi niembra truncata (eig. membra quae facta sunt 
trunci, vgl. mnd. stubbe truncus, aus *stubjo) , steine furtum u. slelane (74 a. 1, 
as. stulina), stemblinge, -enge truncatio f 66,70,72,80,86,88,94 (vgl. ahd. bistum-
bilitêv truncatus, pistumplil werdan praecidi), stemb(e)lithe membra truncata F76 
(mit *stemb(e)l truncus = mhd. stumbel, stimmet, letzteres aus *stumhil, vgl. ob. 
stebbelitlie), stert p. p. zu *sterta umstürzen , (bi)tetsia, -e, unlteztsa (288/3), tesch 
zahne (196), thelda (288,3), *werd(e) fatum, in to there werde kemth = „stirbt" 
(vgl. ags. w-grd u. s. Taalk. Bijdr. 2,179), werde inhalt, Satzungen E3250,29,E2141, 
18 (got. -waurdei, Beitr. 14,276), onderde, onder, antwerde u. ontwert Verantwor
tung (160u.l95 a. 2), mit onderdia, -lia, ander'dia (299) u. onderta (288/3), onder(t) 
u. antwerd(e) praesentia (176), onderda reddere (288/?), werp u. horu-, horeioerp 
(170), werka u. undwertzie (got. waiirkjan) ; sowie die st. participia IItcr u. IVtE1' 
kl. urlerèn, eiteren, eskelin,-en, usw., ebreken , urhelen, befeien usw. (269u.271), 
die seltenen formen für das p .p . wennen, werpen (270), die 3 s. pr. i. kem(p)t(h) 
(271/3u.267a), die praeterita opt. IIter kl. /lege, kere, fege, u. der opt. pr. der 
praeterito-praesentia dege, skele (269u.307/J'u.J; der pl. prt. tegon, keron usw. u. 
skelen, sken sind analogiebildungen). 

Wegen des ê, aus en, uml. von un, s. §42. 
Anmerk. 1. Wegen der compromissformen wergaiQi), -ad, s. §299. 
Anmerk. 2. Als ausnahmen der regel, d. h. als formen mit erhaltenem u od. 

dafür eingetretenem o, sind zu erwähnen: frucht (176), t. unfruclitane F2 (got. 
faurlitjan), tachte (176), wo das cht den uml. verhindert hat (s. noch Nachtr. u. 

Q) Keppet, die var. von Jcnej)pet, ist wol Schreibfehler. 
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vgl. §27); umbe (aus *umbi? Beitr. 5,121; falls letzteres richtig angesetzt ist, erklärt 
sich das unterbleiben des umlauts aus der betonung des i); knocket f 80 (mhd. 
knüchel), thornen (ags. Jjyrnen) ,• lovethe placitum (ahd. gelubeda), mundete (185), 
onhouwysch E3(38,s), northesk H E 1 , nordisc F14,40 , kortenge F88 (2 m., neb. 
kertenge F80) , mit anlehnung an *knoha (mnd. knoke), Hhorn, lovia bestimmen 
(299), mund, hof, north, kort; der optat. prt. IIIter st. kl. (270) u. der optat. 
kunne, thtire, mugi, -e, -a, dûre (für *dttrre), thorste (3077 u- f)- S. auch Nachtr. 

Kundig, mit kundegia (108), uniek in unicheid mos F2,4, u. tornig haben un-
urspr. suff. f. -ag, -og, oder sind formen, mit anlehn, an *kund, *un (ags. geicun), 
Hörn. In Ininig , opinbere steht die end. f. urspr. -«g, -an (ahd. lionag, as. opan). 

Mit borg« vas und ose dachrinne f 134 (116«) ist ags. Modgeborga u. ahd. obasa 
zu vergleichen, nicht ahd. purgeo u. obisa, got. uhizwa. Wegen ärochten s. §12«. 

Fôtsporne E2 (neb. fôtsperne HE1E3) geht, wenn es kein schreibfehl, ist, auf 
früheres *fôtspurnôn- (mit dem abstracta bildenden suff. -an, KL. Nom. Stb. §109) 
zurück. Koning P'353,3,ELH,&, mit o for u (I3y, neb. normalem keni(n)g, -e(n)g, 
auch in E1?), erklärt sich als compromissform aus *ky-, *ki- od. kening u. *kunung; 
ovir R als compromissf. aus *y-, *i- od. *evir (ahd. ttbir, an. yfir) u. *ovar (ahd. 
ubar, as. obar; weg. over s. §65 a.); munik, -ek BES, monyck E.Sgr. u. monnik F 
(150'J) als compromissf. aus *munuk (ags. munuc) u. *mw-, *mi- od. *menik (ahd. 
municli). Weg. fori s. §52; weg. lungene §75 a.; weg. wver usw. §68 a. 1. 

Donged gedüngt E3209,20, neb. denged E3209,21, ist wol schreibt'. AntwordeE3 

252,28u.30; 255,35, ist ndd. f. od. es steht mit anlehn, an word für antwerde (160). 
Anmerk. 3. Wegendes a für e, in farm dexter E1224,10,E2226,19,F20 (neb. 

ferro, R1BEF124), in harse equus R1 (vgl. ob. herse), im ntr. u. fem. ondwarde 
R (f. *ondiverde, §160 u. 195 a. 2), mit seinem denomin. ondwardia R1E.Sgr. (299), 
u. in ondwarda reddere R1 (f. *ondwerda, §288^), vgl. §7«. 

Anmerk. 4. Wegen des e, f. ei, in sceiten E3223,7 (neb. scheten E3219,35). 
u. blo{e)dreine, -a E3225,12 u. 21 (f. UôäreneHE1), vgl. §4 a. 2, 6 a. 1,26 a. 4, 

§ 30. Für das e, aus u. erscheint i 
r/. überall in gi-, (e) nimin,-en R2544,5,BHEF34,84,88,94,108,120,122,134,140 

(271«); 
ß in R vor nn, n u. e: sinne culpa 73,2 u. 14 (ags. syn, seri), kini(n)g, onkimi 

120,20 (daneb. on-, thruchkeme als die norm, form), ekimin p. p. zu kama (nicht aber 
in ken, in-, tttrene, menote, -ere); die anderen dialecte haben keni{n)g, -e{n)g, thruch-, 
onkeme, (g){e)kemin, -én, und ken, rene, mit blöd-, in-, ûtrene, mente, -ere, kenst, wen
nen, kenlic (s. ob. §29), mit ausnähme von clinna klingen E1H42,10 (4) (ags. clynnan); 

7 in R vor einfachem l: skilim, -in R (neb. skelen, -e usw. B H E ^ F , §307(F. und 
M-, béfelen E1E3, ur-, {e)stelen, -inBE1E2, ur-, forhelin, -en E2F, §271«, stel{a)ne 
E ^ 2 ; das e in ovir-, urstelen R erklärt sich aus systemzwang, wie das i in gi-, 
(e)nimen BHEF, §271«; wegen skil vgl. §307<S); 

â mitunter in RHE1E2E3E.Sgr. u. F vor n + conson., in BHE2E3 (nichtE.Sgr.) 
F vor r -\- guttur. od. d, t, th, in E2undF vor ld: ber(e)skinze usw. mit blossen schen
kein KE1F34.36 (aus -*s7mnkio-, zu sktmka schenkel, vgl. §134 u. 89«), spêdelspring 
RHE2218,14,E3F70,72 (neb. spêdelspreng F70, §170), thinszie, -ze HF76, opt. pr. 
zu Hhinszia ( = as. ihunkian), orkyn E.Sgr. (neb. orken E.Sgr.); tcirgatQi) 3 s. pr. 
i.BM77,2; 181,10,E3, wirgie pr". opt. B 181,11, tcirgatß) p.p. B M S ^ U . E 2 (neb. 
wergat(h) 3 s. pr. i. B176,30, B2177,2; 181,10, -ad p.p. B2181,14, §299), offkirthe 
abkürzen E3 (neb. kerte, kertenge F, §29), ivirde H (neb. werde inhalt usw. E2 

(') Wo climna offenbar fehler ist für clinna. 
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E3, s. §29 u. Beitr. 14,276). ondirdia? 112 (neb. onderdia usw. HEJE3F,§29), wirtze 
inf. E3 u. wircht 3 s. pr. i. E2 (neb. werk« R1, -eth B2, undwertzie H); luid huid 
F136 (neb. helde R1), thilda F52 (neb. theld« E3

; s. §29), (un)schilde F2,154, 
/mnningscild(e) F130,152, clepschilde F12, lieh-, hieelsehildaF38,112,122,130, 
\un)(t)schildicli E2144,9,F10,12,42,50,5S,102,112,138,152,158,160, unschildegls F 
32 (neb. skelde RBHEF18,24,38,152,(«n)(t)seeldieh, -eeh RBHEF2,52,58,102, (und)-
skeldegia, -k/lat USW. E, u. sceltata, scelta RHE1, das auch in F18 u. 28 begegnet). 
Siehe noch Nachtr. 

f. Für die entwickelung des e aus u ist selbstverständlich die reihenl'olge y (ü) 
i, e, anzunehmen. Ob das i der ob. erwähnten formen aber das residuum der 
älteren stufe oder eine jüngere entwickelung aus e ist, lässt sich meist schwerlich 
entscheiden (vgl. indessen Nachtr. zu §40). Wegen *fichtan s. §270 am anf. 

Auffällig ist das y in kyning P^'iß u. 10; 5,12 u. 18; 134,4,8,16 u. 21, weil die 
in den andren quellen auftretende schreib, y f. i in R1 sonst nicht begegnet. Dürfte 
das y hier vielleicht als eine in der schreib, erhaltene reminiscenz an das frühere 
ü gelten? Erhaltung der û-ausspr. in dem einzelnen worte wäre kaum denkbar. 

§ 3 1 . Der i umlaut des â (— urgerm. ë) fiel mit dem spontan aus â entwic
kelten e zusammen (15y). Wegen des umi. ê, aus â vor m, n, s. §17. 

§ 32. Der i-uml. des ô ist ê (die Zwischenstufe war natürlich langes ö): *M-
bêlda aussteuern (289 a. 2, für *ûtl<êdla, §100, aus *-bodljo- od. *-bôdiljo-, denom. 
zu *bödl- od. *boYlil-, nebenform zu *bodal-, vgl. §20«), beMinze (139 a. 3), *ûtbêd-
(ia aussteuern (299 , denom. zu *bodil- , od. mit anlehn, an '"ûtbêdla für *ât-
bôdlia stellend), bêta büssen, -bêle (201 u. unt. die a.), blêda (288/3), brêc (197), 
dêma (288/3"), tirdêinnese, dêch u. halsdêc (196), desem (176) u. dês(e)ma erschöp-
fung (verwant mit an. doêsa erschöplen), dêth er tut, idüa, -ela (Beitr. 14,238), 
êthel erbgut (as. beïll), fêla fühlen, fêle (195 a. 2), †êra führen, f ere (160), †êt 
pedes (196), glêde (176), grêd (176), grêth (275/3), grêne, yrêne(n)gslachta (185a.), 
grêta (288,3), grêt in grêtkampa der kämpfer wegen einer klage (wahrscheinl. 
masc. i-st), grêtene (176), hrêra rühren, kêla kühlen, mêta (288/3), (bi)rêda (288/3), 
radene (176), red (170), sêka (got. sokjan) u. sêza (134), hêmsêke (195 a. 2) , 
(Jiêm)sèkene (176). hêmsêkinge usw. (165a), sêcne (176), sêna sühnen, stêra stär
ken (an, stoêra), swêthma süssigkeit, wêpa (275j/), wêsteneï 6 (as. wôsiinnid), wês-
tenese H342,33, wrêia (288/3); '~"i"""* 

die st. p.p. (267d) bihrêpen, biwêpen, beivêpin (neb. bl(h)rôpen, urflôkin, §275/3 
u. y), u. den (310). 

Anmerk. Als ausnahmen sind aber zu verzeichnen: 
troste adj. und wôstene R1, wôstnessé Frgm. 2b, 3 (HE tF haben ivêslene, -nese), wo 

st den umlaut verhindert hat (vgl. haste, last«, §22 « u. y); 
der opt. prt. nach der VIten st. kl. (2677 u. 273) u. der opt. mote (307f); 
hórning, -eg (ßOu); grôwinge, (SGß); bôkinge; próvinghe, -ginghe, u.by-, berôpinghe 

(165«), mit -inge f. -unge od. anlehn, an bôkia, prôvia, -gia, by-, be(h)rôj>a; blôdilsa, 
-elsa blutung (184), fiarfôte (ahd. fiorfuoszi), böte emendet F130 (f. bete), thri-
bote E2E3 (neb. e-, ên-, twi-, thri-, achtabête RB,s. Nachtr., HE1E2E3F30,34,50,150), 
mit anlehnung an bloYl, fôt, bôte (vgl. umgekehrt das subst. bete H60,33,E162,18 ; 
70,8 , mit anlehn, an das verb. bêta); unefôge (ahd. ungafuogi) u. môdire mut-
lerschwester (vgl. fe-, fideria, §26 u. a. 3), mit anlehn. an ein schw. verb. lliel' kl. 
''fôgia ( = awfr. fôgia) u. möder; sôkest (289 a. 1) ; blodig , -eg , mit -ig f. -ag 
(-og) od. anlehnung an blôd. Mit rücksicht auf den constanten jo-st. der ande-
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ren diaiecte (ahd. fuuttan, kafuatit, as. †odian, ags. fêdan, an. foêda, awfr. fèda) 
vermute ich in dem einmaligen fôde nutriat Schreibfehler für †êcle. 

§ 3 3 . Der i-uml. des û ist ê (mit den Zwischenstufen lang, ü, î): bê (196 a. schl.), 
bêle beule R2 (185), fest faust (176), (hûs)hêre (ags. hsyre, mit lang, w), hed(e) haut 
(176), hlette F44, prt. zu *hléda (as. Mâdian), (bi)kêma klagen (as. hâmian) , kêmne 
u. hlme klage (176 u. 195 a. 2), kê.se backenzahn f 70 (mnd. Mse, wol = urspr. 
'"lcûsiô- od. *Msiôn-, §165 a. 1), rêma. (as. rûniian), sêl(e) säule f 130 (176), betênt 
u. tenda (288,3). 

Anmerk. 1. Ausnahmen bilden aber: 
bttirau. ilirûica (288,3), wo das w den umi. verhindert hat (vgl. §35^'); 
hâv(e)ddûsi»ye. -enge betäubung, Schwindel f 62,64, mit unurspr. end. f. -ange, 

od. mit anlehn. a.n*dâsia (= awfr. dûsia schwindeln);(bi)-, behâda hüten (vgl. ags. liy-
dan abscondere, mit lang, y, mnl. huden, mit lang, ü), mit anlehn, an das nomen Jitîde 
obhut F32, f. zu erwartendes Mda;rume (201), mit anlehn, an den urspr. «-st. rion 
(201 a. 2); rtimlsk, -esfc, mit anlehn, an Ritme; Mir E2, mit -ir f. -ar (ahd. uz-
zir neb. ûzzeir) od. anlelm. an út; vielleicht auch hasmMeä (288 a. 2). *In,glupa, 
mit inglaptli insidiatur, ist entweder schw. verb., mit û f. ê, in folge von anlehn, 
an ein nomen '"'(/Ifip (= nwfr. yluwj) lauer) od. urspr. st. verb. (mnd. ylûpen lauern 
ist nur im p. pr. belegt, mnl. qluipen wird schw. flectiert). 

Anmerk. 2. In brad(e) HEF44,116,118,120 (176), mit Ireidyoma HF116, breitl-
hiis HE1, -bonk E2, -stol HE1, -elilce F44 (neb. brêdhûs F134), hat sich aus dem 
ê vor d ein ei entwickelt (vgl. §187). 

§ 34 . Der i-umlaut des « (aus altem ai) ist ê (22). 
§ 35«. Der i-umlaut des u (aus altem au) ist ê: bêeen signal (vgl. ags. been, 

ahd. pcnihhin, neb. pouhhan, ags. béaeen), abel (170), bêya (288,j), dêya dulden 
F42.128 (vgl. as. -dôgian, mit o, aus au, wie sich aus dem mnl. dôyen u. nnl. 
gëdoogen ergibt), depo, (as. clôpean), mit dêpe (as. dôpi), dêpene, -inyé, -ere, êm 
oheim (aus '"aulnvîmoz? Beitr. 13,452), grêta augere (288,3), liêna (288/J), liêi/a 
(288p'), Mra hören, mit hêre gehör (195 a. 2), (â-rhêrich, -ech f 12,48,52,54, 
56,120,164, u. hêroch (68 C)), ovirhêre (201), ûrhêrnisse F122, hlêpth u. {e){h)U-
pen (275«) . beclüêp (170), hûlêde wie gross 173,20 (mit lêde, aus *laudio-, 
Taalk. Bijdr. 2,172), lêyna (as. lôgnian), sunderlêpis singulatim (vgl. den ags. 
io-stamm ûnlêpe privatus, singulus), lêsa (got. lcnisjan);tMnr/-,watir-,hûrdlês(e)ne 
(176), orlêve BH8,5; 26,6, 5^8,6; 26,5,F18,136, u. orlêfE^3 ' (d. s. zu *orlêve, -lêf, 
§160 u. 163), t.lêwen zu glauben (288,3), nêd(e) (176), (be)nêda (got. naupjan), 
nêdgia (ahd. nôtegôn, aus *nôtigôn, vgl. nötig violentus), -nette genoss F44 (vgl. 
an. neijta, aus 'Hiautj) , rêr rohr (170), selshêta bogenschütze (aus -*sJcaution-, 
Beitr. 14,269), shêne schön (seône P355.36, ist offenbar mnd. lehnworl),mit slcênade, 
scrêdene (176 a. 2), slêpth, zu *slêpa imponere (288/?), tostêret zerstört (288/î), 
stet« (289), slêt (170), thruchstêten (275«). 

ß. Nur wo dem â ein tv folgt od. folgte, ist dieser uml. unterblieben : t. au-
waiide u. û(u)wed (38y u. 86/ï), zu *â(u)im (ags. iewan = got. aiigjan, beides aus 
*auywjoni?) , das hiermit verwante âiiv) in âbere, âvbere offenbar (Beitr. 14,233), 
blâicelsa (86/î), upcrâioe, lcrâiveth, crâwil, -el, gûsiherekejiâ, haa u. Jiûicerf (23ß). 
Vgl. auch frôwe (mit ô, aus â vor w, §237). Wegen strêwed,strêicene, s. §86,3. 

Anmerk. 1. Wegen des â in nât 3 s. pr. i. zu nedas. §289 a. 2; wegen häc(e)d 
§68 a. 1. Slâta einen graben machen , reinigen (aus *slautj-) u. hânethe klage 

( ) H. 1. R5,4, fl. haroge st. Mroge, 
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(denominativ mit -ipo) verdankeu ihr â der anlehnung an slût u. hâna (23K). 
Mgslâmch ketzerisch hat suff. -ig f. -ag (-og) od. es steht mit d, f. <?, in folge von 
anlehn, an Hawa (ags. gele'afa). Hârsum obediens R1 vergleicht sich dem ags. 
héarsum (neb. hgrsum, mit lang. y). 

Aiunerk. 2. Uebergang des ê in î (vgl. §16 u. 22,<) zeigt oiTif E.Sgr. F10. 
Âninerk. 3. Ob für die genesis dieses ê die Reihenfolge au, ey, <", oder au, a, ê, 

anzunehmen ist. kann ich nich ermitteln. 

DER U-, DER V- UND DER TT-ÜMLAUT. 

§ 3 6 . Ein iu od. io als u-umlaut eines i od. e findet sich in einem fall, 
näml. beim i od. e, vor g - j - u (also grade da , wo solcher phonetischer process 
im ags. äusserst selten ist): niuqun, -en, -in (68 u. a. 1), •««flu R, ningen, -in 
(68 u. a. 1), -enda, -entene usw. BHE1E2144,27; 190,5; 224,6; 238,29; 246.13, 
usw., E3F34, u. niogm, -enda, -entêndesta E lE3191,5; 225,6, F12,28,102 (neb. ni-
gun R1, s. mit); siugun, -imâa, -imune, -antich usw. R (neb. sigun, -unda R1 u. so-
ÖÖM, -uii, -en §68, -in §68 a. 1, soqunda, -enda, -inda §74 u. 75, sogentên usw, BHEF 
8,10,12,14,28,32,40,44,46,102,116,126,134,154, §8 a. 1); /wwer , f'««er , fwoer 
(/?.(.' ist Schreibung für iuw) , mit fi(u)werticJi, -tech, -ûne, -têne , -ïinda, -ûndosta, 
•Ündusta, -têiidenta, RRHE122,1; 64,12; 83,1; 85,30 u. 31; 87,24,26,32 u. 35; 89,2, 
7,11 u. 29; 91,6,14 u. 23, usw. ,E 2 212,1 ; 218,8, und fiower, mit fiowertich, -tech, 
R'E1212,15 ; 218,8; 224,27; 228,35; 236,12,E3142,25;143,21; 150,24; 212,15;222, 
35: 232,6; 245,7, E3 ps., F102 (in E mit unurspr. iou, für älteres io, vgl. das unt. 
zu erwähnende fiouwer u. §38y', compromissformen aus *fiitgar, *fiognr ( = an. fjPgur 
urspr. *fegur, vgl. Beitr. 8,517 ff.), und '"fewar (aus *fegwor, vgl. a. a. o.; die com-
promissbildung ist demnach in die periode zu versetzen, wo das w nach hellem 
voc. noch erhalten war, vgl. § 86«: neben fimoer usw. findet sich mit syncope fiwr H 
332,27, fiowr, flow,-têne E3208,26;'217,34 ; 223,36; 225,13,21 u. 28;229,32; 233,6; 
237,19, fiovrtich E2142, n° 10, mit syncope und assimilierung, §88, flor, fiortên-
sta,-lê>idistaF 10,1%, 14,16,22,24,28,32,52,60,62,64,72,84,96,104,112,128,156,160, 
166, fiortech E2E3F102,124, und fiurfêne H337,26; wegen fiouwer E2142,2;212, 
24:216,34: 218,8 (l) u. 17; 222,28; 228,32; 236,23; 240,4, fiouwertich, -tech E2 

143,7 u. 23; 148,9, u. fiouuer E1212,l; 216,34; 218,15: 220,2 u. 30; 222,29; 224,13: 
232,6; 236,6, vgl. §387). 

[Ausser den beiden oben für das urfr. angesetzten prototypen ist noch als 
dritter die form '"fegwôr anzunehmen, woraus durch '"fewdr, *feör, *fior (86«, 6<J' 
u. Nachtr. dazu), das fiar hervorging, welches sich in fiarfdte R, fiarling F62 — 
94 ps., fiarda, fiardan-, fiardendêl fiarder, fiardenq, -tenq, -duriqe RBH6,29; 8,24, 
usw., E V 2 9 ; 48,23; 240,31; 242,20, usw., E 2 228, l i ; 220',26 ; 212,3,E3213,3 ; 221, 
33;229,13; 240,29, FIO.20,26,46,52,90,102,104,108. findet. Der regelrechte reflex 
von *fegwor begegnet noch in fir E185,31; 87,31 (2), für "'fêr, aus *feicer (6 a. 
2,86« u. a. daselbst)]. 

Das intacte Iinigun, prt. pl. zu *hnîga, u-riigun, sigiin, -unda (s. ob.), erklären 
sich als die folgen von systemzwang, resp. beëinflussimg durch '''nigin, *sigin (vgl. §87). 

I1) Wo R: fl. fimver 1. 
(-) Wo 11. fl. /;/• 1. 
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Mit hinsieht auf die für den diphth. iu, io, constatierte ausspräche itl, w (24 
a. 2), is zweifelsohne auch für den umlaut iu, io, dieselbe accentuiernng anzuneh
men (man beachte auch sagelterl. fjaur, njâgeji, EHR. 1,206, u. vgl. uut. § 39 u. 40). 

§ 37. / vor ursprünglichem (n)kw, ngio, wird zu iu (wol iti, wie die §36, 
39 u. 40 besprochenen laute): diunck dunkel (aus *dinkw-, vgl. an. dokkr , mit 
einem o mit querstrich), thiueke länge u. breite zusammen, eig. dicke (aus *tlti(c)kwt, 
vgl. an. pykkr dick, n. pl. pykkvir , s. Beitr. 14,273, u. vgl. unt. §15ü,i), siunga 
(270rf, got. siggwan, an. syngva). (Man beachte auch sagelt. sjúnge, s/jiinke = got. 
stiggqan, wanger. djunk. EHR. 2,181; 1,90, sowie awfr. dyuncker, dyoncker, nwfr, 
tjocke dick, sjonge, stjonkje). 

§ 38«. Im noit. u. nwfr. erseheint ein In, resp. iû, statt des urspr. î vor lab. spirans; 
vgl. im jetzigen sagelterl. blîuwe, drîuiee, schrîuwe, urîuwe, wîuw, law:, stiuu: (nach 
meinen erkundigungen im sagelt. dorfe Ramsloh und bei einem in Groningen an
sässigen Ramslohei), aus *blîm, drlva, scrlva, *icrtva, u:tf, ïif, sttf; nwfr. bliûwe, 
driiuce; schrimve, ivrimve. 

Die phonetische genesis des anorgan. u war offenbar auf die formen beschränkt, 
wo das î vor weicher spirans stand (vgl. auch sagelt. luiren eben, shiwe sieb, nwfr. 
stjûicn puppis); von hier aus konnte sich der laut in die formen mit hart. spir. 
eindrängen (während umgekehrt die formen, mit urspr. t vor f, die erhaltung des 
vocals auch vor weich, spir. veranlassen konnten, woher nwfr. lijf, wijf). Mit rück- • 
sieht auf die verschiedene qualität des diphth. ist die entwicklung des afficierten 
lautes für das o fr. in die periode nach, für das wfr. in die periode vor der ob. 
§24 a. 2 besprochenen accentverschiebung zu verlegen (s. auch Nachtr.). 

Die existenz der erwähnten formen verbietet uns in dem uw des einmaligen 
tsimvia keife, streite (opt. pr. 3 s.) Es198,24, einen Schreibfehler od. eine schreib, 
f. w zu erblicken; sie zwingt vielmehr zu der annähme , dass hier das u zum 
vorangehenden voc. gehört und mit diesem zusammen einen diphth. bezeichnet, 
dass mithin die entwicklung eines u zwischen X u. folgender weicher lab. spir. 
zu den eigentümlichkeiten des durch E'J repräsentierten dialectes gehört. 

Die im selben ms. neb. tsiutvia begegnenden formen drlva, -eth, -ande, -ende, 
lînis, -e, icîioe, sind vielleicht ausnahmen, mit % in folge von anlehn, -an die for
men mit f. wahrscheinlicher aber repräsentieren dieselben eine Schreibung, wobei 
das u vor w nicht bezeichnet wurde (vgl. unt. ß u. 7). Letzteres ist ganz gewiss der 
fall im nomen tsiwe Es, wo die annähme einer solchen anlehnung untstatthaft wäre. 

In den andren quellen begegnen die einschlägigen formen nie mit iu; doch muss 
hier mit rücksicht auf das gleich unter ß zu erörternde, wenigstens für B1 u. E3, 
ein afficierter laut tu als höchst wahrscheinlich gelten. 

ß. Im Zusammenhang mit der in « erwiesenen genesis ergibt sich 'für'E2 aus 
den belegen breinclouwena E2214,25 (f. breincloivena E1214,l 1) , bemuicet be
raubt E2230,34 u. 36, ein gleiches u nach 0 u. «. Derselbe laut findet sich aber 
auch vor in E s u. B 1 ; vgl. houwe, -er« (d. s. u. pl. von hof) B1158,29; 159,2,5,10 
u. 15; 162,11,E3231,3, onJioutoysehE324;9,7, hmiwed köpf E3213,10. Im daneben 
begegnenden breindom E3, howe, -emBHhS.VO u. 22: 161,21 u. 22, E2143,30;144, 
8 u. 24; 230,3, howath B1, (bijmvie, -ath, -ad, -et WE?U<äßQ\ 232,9; 245,27, E3231, 
33; 241,22 u 27; 243,18, râve praedationi B1, hcwde, -a capiti B1E'2E3, hâechlâsinge 
E3, hâvding B1 , haydlosE3, - rû /E 2 , -seke, -dêde, -prester E:', sind das 0 u. û wol 
als unvollkommene Schreibungen zu fassen , nicht als die zeichen für reinen, unter 
dem einfluss der formen mit f sporadisch erhaltenen voc; für sâ-wev saliva E2E3 

217,36; 219,25, wäre solche beëinftussung sogar unmöglich. In den andren quel
len erscheinen die einschlägigen formen nur mit 0 od. â. 
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Auch nach e ist solches u anzunehmen auf grund von hemcena bonorum E3239, 
14, woneben aber E3 sonst immer, E 2B' überhaupt nur die schreib, e, in heva, 
-e, -ena , -em , -en, ieva usw., ieve subst., rêäieva, neva, haben (vgl. im jetz. sa-
gelt. jêmce geben u. s. auch Nachtr.). 

-/. Ein ähnliches anorganisches u zeigen die formen mit «, ô od. io (d. h. iô, 
§24 a. 2)-f-lab. semivoc, und zwar nicht nur in B1E3E3, sondern auch in R-̂ B2 

u. E1 (nicht in R2HFP): t. umrande B161,10; 177,27, u. dmved E2214,19 (23^), 
äuwet etwas R1124,1, nâuwet nicht U1!,26; 122,1.8, BJ159.7; 160,21; 163,6; 166,1; 
167,23:168.10,13,28 u. 29:169,28; 170,17; 181,11,EI58,23,E ;!194,8, nauwitE3194, 
13 Ö ; 216,8 u. 16; 245,21, tâmre R1 (ahd, gizâwa), 'hamoen ft1 \:^,\<ó^Hll;t- 223, 
3ö,*l)isMutnath E'238,26, frôuwe B1164',22: 166,7,E3196,22 u. 31: 198,23 u. 27; 
199,16: 212.2,3 u. 6; 216,7; 230,36; 234,30; 236,4; 246,8 ;E

3196,22; 213,1,3,6,7 u. 
10; 248,5;249, 34; 254.10 u. 25, usw., flouwer usw. E2 (36). Für das hierneben begeg
nende meed E3215,18, niret etwas RH16,25, nâivet R1 ps., B1162,4,8 u. 14; 167,11: 
169,1;172,2 u. 16, usw.,E t44,10 u. 18; 52,25, E3ps., n&«tE2145,25; 186,15 u. 28 ; 
194,13; 199,35; 202,28; 203,34; 205,18; 216,22: 220,6 u. 9; 224,5,11 u. 16; 232,18 
u. 19; 245,12: 246.5,7 u. 17, usw., hmva, -e, -en R ' l l ö . ö , B154,18,B:!ir>8,15, UsM-
wi«thEs238,27,E3239,26,frôweR1ps.,B164,29; 177.1, B2164,22; 166,7, EJ230,37: 
236,4; 212, 3,4u.9, E3239,26, fiov{e)r E (36), und für dmve R1, blaw, -elsaE3, crûwü, 
-el E (86,3 u. y), e/rôwinge E3 (woneb. kein dctuive usw.), ist selbstverständlich dieselbe 
afficierte qualität, mithin ungenaue Schreibung anzunehmen (2). 

Für das constante fehlen eines u in R2HFP s. (n)aicet R2537,34 ; 544,33, owet 
F u. nôicet HFP (22â), hûive, -en R2543.16 u. 20, H, f-rôwe H u. F ps., schawia, -iat, 
u. -imäscMmäis F56,102,116, er Uwe, -eth F (23/?), fiower R3F102. 

rf. Ueber das auch in den andren wgerm. dialecten begegnende zwischen «, e od. 
i und w entwickelte u, welches mit dem davor stehenden voc. einen diphth. bil
dete, s. §23,} u 7, sowie 24 a. 1,1°, u. 6. 

B R E C H U N G . 

§ 3 9 . Vor cht werden i u. t zu iu, wenn die folgsilbe kein i od j enthält: 
fiuchta f 4,12,20,24,28,30,34 usw. (6 a. 3 ; das i der endung der 2 u. 3 s pr. i. 
war schon vor der genesis des iu geschwunden, s. unt.), kniueht, riueht subst. u. 
adj. (6 a 3 ; ob der instrum.-loc. lautgesetzliches i od. analogisch entwickeltes iu 
hatte, ist nach unsren quellen nicht zu entscheiden; in E.Sgr. 248,12; 249,5 u. 
21; 250,7, u. F 8,10, steht recht jus, neb. der in diesen mss. häufigeren form riueht; vgl. 
auch sagelt. sljucht schlecht, H.-P. gloss ), iciucht cedit (Beitr. 14,277), liueht le
vis E1, neben lichte levis R2HF8,20, lichte adv. HE'E2 F142 (wegen des -j- in 
der endung s. unten §201 a. 2), Vtgta u. lichten (288/3), dichta (288/3), plicht u. wicht 
(176), tichtiga, -ega bescliuldigung îdenomin. mit -on zu einen adj. *tichtig beschul
digend, vgl. KL. Nom. Stb. §107); das p. p. fluchten (2-7Oy) geht wol auf *fichtan 

C) Li. 1. h. 11. nawit. 
(") Ob in frôtme EM4.10 u. 20; 212,2; 224,14; 230,33; 234,30; 233,2, usw , nâuuet 1^.61,27, 

E'34,9; 87,15; 216,7; 224,5 u. 16; 218,21-; 226,14, usw., hâuuen E'212,26, fwuuer (36), mit uu 
ein uv od. w gemeint sei, lässt sich nicht entscheiden, tut aber auch nichts zur sache. 
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zurück, compromissf. aus *fochtan u. "fichtin (270 am auf). S. noch Nachtr. Aus
nahmen bilden: riuchta richten f 12,20,22,50,52,54,88,98,144, thririuchte (201), für 
zu erwartendes rlchta (as. rlhtlcm), tliririchte, mit anlehn, an rnicht; die zu Wîk« ge
hörende 3 s. pr. i. blicht (267;-), mit anlehn, an die formen mit -Ik-; scrlchta ge
schrei (185 a.), wahrscheinlich mit anlelm. an '"skria, skrien; tichta beschuldigung 
(184), mit anlehn, an tichtlga, -ega (s. ob.). Aus obiger form wlucht ergibt sich, 
dass die brechung erst nach der entwicklung des durch die syncope des eiidungs-
vocals der 3 s. pr. i. mit t zusammenstossenden k zu ch (267;-) eingetreten ist, mit
hin als eine ziemlich junge erscheinung gelten muss. Doch fällt dieselbe hinwie
der vor der §24 a. 2 besprochenen accentverschiebung , denn , wie aus der Ver
wechslung des genannten wiucht mit den formen für die 3 s. pr. i. der IIlel' Id. her
vorgeht-(Beitr. a. a. o.), war das brechungs -iu mit dem urspr. dipbth. zusammen
gefallen , hatte also, wie letzterer, die accentverschiebung' erlitten, es sei denn 
das die Verwechslung vor od. nach der Verschiebung stattfand. 

Anmerk. In siucht videt beruht das iu auf analogiebildung (272 a. 2). Dasselbe 
ist auch der fall in rlucliiere R2BHE3F146,148,150, fluchte gcfecht (ags. feoht) u. 
fiuchtere, die entweder auf ein an "richtet u. "fichta angelehntes * richtere (vgl. 
richter 248,6u.9, in E.Sgr., wo sonst rluchter regel ist), "flehte, -ere, zurückgehn 
od. direct mit anlehn, an riuchta u. fluchtet aus "rechtere , "fechte, -ere, hervor
gegangen sind. 

§ 4 0 . Vor r -f. h od. ch wird altes i zu iu,: tsiurhe usw. BHEF (133), aus" 
"tslrlce od. '"kirhe, der syncop. form (79a) für "tslrike od. "lirihe (tslurike, -ehe 
B1, für "Ulrike, -ehe, erklärt sich als analogiebild.); das dreimalige thrluch per 
B1u.B2lo8,23,H24,17, das wol durch analogiebild. nach thruch (LHhurch, §Q6ß) 
für eine form "thlurch steht, welche auf altes "thirch (doppelform zu '"thurch, wie 
ahd. flr-, neben for- usw., vgl. got. pairh u. s. Beitr. 6,248) zurückzuführen ist. 
Die ausspräche iû ergibt sich hier aus der schreib. t(s)zurke, szurhe, tzurcfrethe, 
•hof usw. BE3E3F(133) , wo das t(s)z, sz als zeichen für den assibilierten cons. 
tsj zu gleicher zeit das erste nicht accentuierte, in der ausspräche einem/ähnelnde 
dement des diphth. bezeichnet (vgl. §24 a. 2). S. noch Nachtr. 

§ 4 1 . Der von GR. (Gramm. 13408) angenommene brechungsvoc. iu, aus i, 'i, 
vor st, ist mindestens fraglich. Von den drei formen, welche für eine solche laut-
erscheinung sprechen sollen, ist in biusterlick verwirrt, mit rücksicht auf nd. 
Mister, der wurzelvoc. als urspr. diphth. zu fassen, während honäriust unrichtig 
für hondruist gelesen ist (84) und feiust pelz (133) wegen seiner etymol. dunkel-
heit gar nicht als beweis gelten kan. Man vgl. auch die formen frist, list, wiste, 
ist USW. 

DEHNUNG UND KÜRZUNG. 

§ 4 2 . Das et, e, i, o, u, nach welchem ein nasal vor spirans ausgefallen war 
(108), muss in den Wurzelsilben als ein urspr. gedehnter voc. gelten, wenngleich 
für die formen, mit -chtu. -ft, die möglichkeit einer später eingetretenen kürzung 
anzuerkennen ist, in folge deren hier in der überlieferten periode kurz. voc. im 
schwang war. Also: (bi)nêtha audendo, periclitando petere, acquirere HE1F38 
(aus "nenpjo-, got. -nanpjetn, Beitr. 14,265), evêst neid od. wahrscheinlich schon, 
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wie nach dem ags. aefest u. aefst zu vermuten, mit kürzung oder sogar ent-
wicklung des tonl. lautes in der tieftonigen silbe evest (aus -*ensti-, das entweder 
mit dem ahd. i-st. «banst od. mit dem ahd. as. i-st. abunst identisch ist, also auf 
früheres -*ansti- od. -*unsti- zurückgeht, §176 a. 1), sëftech in sëftechhëd E2141,19 
(mit suff. -ig aus *semftio-, ahd. sem†tè),JAGhtfa)T Verfolgung, gcriohtevorsammhing 

-R^E!—(aus—tauktU-,—mhd,- a-êkte ,—§176) , äohta B 1 ^ u. Solltet vorfelgefHB-(aB» 
£&>*&}&-&*• *anlitjo; as. ähtian, ags. êhtan, §27), mit äolitonc E2F164-;—ëckkfiw 

\.ettti,ia__agH (rpsppctjvp am—einem—au uraprüngl. *fanho gehörenden früheren 
*fanMi , *fcnhti ; vgl. nofr. facht die- frucht,—Wurat. glooa. n'1 111, DciU. 13 , 

-&887-U. beachte—wegen, der—bedeut, mnd. vanle kornortrag), facht daa anfassen 
4er reliquion (176, auc "'fanhti), die ris pr. i, von fâ, feth (aua '*ftiiltiiU, DeiU. 
4-erßAi^y-a der pl. dpppo1b°n tQmp f"<t' («••« *fnrit,nnm) n n n ), Hth« verkün
den f22,48,52,134 (aus *~kynpjo-, got. lampjan); der pl. von tôth, têth (aus *tenpiz. 
§195); ƒ?.ƒ, (li)rUher u. (h)rider (124,3°, E3F) , sîth gefährte (aus -gisinpo- , as. 
gisîd, ags. gesîä, §82«), slith stark , hart (aus *süiipo-, an. stinnr), sicîthe vehe
menter f 12 (vgl. got. swinps); tôth dens (wegen tute s.§20/3), brächte, thögte u. 
(e)bröcht (289), ôther , thöchta memoria , mit ô , aus ort, urspr. an (in Rêdnath 
4,3; 5,6 u. 7; 14,4 u, 5; 15,5; 42,4 u. 7; 97,22, F8, urspr. *Iiêdnôth, d. h. rêd cons?--
lium -(- wôth audacia = ags. nôd, ahd. nand, ist der voc. geschwächt nach ana
logie des voc. in der endung -ath, aus -oth, urspr. -opus, §70); dûstslêk u.dûst-
icerp schlag , wurf, in folge dessen die getroffene stelle aufschwillt, f 58,60 (mit 
dûst, aus '"dunst-, derivat. zu einem dem mnd. äonen schwellen entsprechenden 
verb.; vgl. mnd. duns- u. dûstslach); mâth os, mûtha (184), cûth bekannt, sûther, 
sûtherne f 12,14,16,24,40,48,134, sowie die pronomina ûser, ûsre, ûs f8,14,18. 
22,144, u. das poss. tlse f 14,18,144. 

In tieftoniger silbe, also in tegotha,-etha decuma (aus *tegunpon-), u. in der end. 
des pl. ind. -ath (aus -*onpï), ist wahrscheinlich keine dehnung eingetreten. 

Anmerk. 1. Wegen der chronologie des umlauts u. der syncope s. Beitr. 14,241. 
Anmerk. 2. Uebergang des o, aus on (urspr. an), zu uâ (20y) zeigt das gerund. 

I. hwânde (aus *hûan-, f. *hôan-, aus *hôhan-, od. *hô(h)on-, urspr. *honhon-, Beitr. 
14,241). 

§ 4 3 . Die formen, mit urspr. kurzem voc. vor rr ( = altem rr od. aus rz, rn), 
begegnen in der regel auch im inl. mit einfachem r: dure opt. pr. des praeterito-pr. 
(aus *äuret-) , fir proeul, declin. fire , im comp, /fror , -er (vgl. got. fairra u. s. 
§6 a. 2 ) , /trade prt. zu *firia zu fern sein, firenge raub F130 (an. firring), ire 
iratus (got. airzeis), scire geschirr F150,152 (ahd. gascirri), «jmrei oalcar--» (Beitr. 
14,271), *stera od. * ster e (185 a.), there darre B170,10 (mit urspr. a u. auf rz 
od. rn zurückgehendem rr, vgl. §2u.l05). Dass hier dehnung des vocals vorliegt 
und der einfache inlautende cons. nach §150 a. 3 aufzufassen ist, wird indirect 
erwiesen durch die wfr. formen fier proeul (gloss. zu G. JAP.) U. Meren (im 
Stadboek van Bolsward aus dem j . 1455, herausgegeb. von TELTING in „Friesche 
Stadsrechten", s. 23 u. 38), deren ie unbedingt auf früheres ê hinweist. Demnach 
sind auch der aus *wirsa hervorgegangene compar. wirra, iverra (127), der comp, 
zu fîr, näml. firra, -e, ferro,, -e, f eer u. farra (232), die 3 s. pr. i. dur, dor (307y), 
u. skergest E2 (aus skernigest E3) mit langem voc. anzusetzen. 

Anmerk. 1. Möglicherweise war auch der voc. des superl. wirst F96 nach 
analogie des compar. gedehnt. 

Anmerk. 2. Keine dehnung liegt aber vor in folia usw. folgen (141) u. in 
den §116/9 erwähnten formen, mit syncopiertem v, ƒ; vgl. im nwfr. stearre, 
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fordearre , mit wfr. rr, für r, s. §93, nicht stiere, fordiere. Hier weist die ein
fache Schreibung des inlautenden, vor voc. stehenden r u. I auf eine dem (ge
schlossenen) kurz, â-, é- usw. laute sich nähernde, resp. gleiche ausspräche, welche 
für die «-, c- usw. ausspräche des wurzclvoc. in geschlossener silbe eintrat und 
durch denselben Vorgang hervorgerufen warde , der die Schwächung , resp. den 
Schwund des v (f) u. g herbeiführte : ein (nach der nwfr. ausspräche anzuneh
mender) beim sprechen der liquidae stattfindender abnormaler zug der zungenwur-
zel nach abwärts , in folge dessen es der zunge bedeutend erschwert, resp. un
möglich wird die für das v (f) u. g erforderliche basis des mundcanals zu bilden, 
verursacht zu gleicher zeit eine änderung der vocalqualität. d. h. den Übergang 
eines ä usw. in « usw. (*). Nach stera, liala usw. ist dieselbe ausspräche wol 
für sterth, hal usw. anzunehmen. 

§ 44 , Dialectisch, nur in E.Sgr. erscheinend, ist der voc. vor ld, r, rt(h), in 
aeldes 255,24, eelde alter 248,20 u. 25, manicJifaelda 249,15, oerskenscap 249,38, 
foerstoenden 249,38, foertQi) 248,2u.l6; 249,18u.20; 250,13; 253,7u. l l ; 257,24, 
weert wird 252,20. Daher sind auch wol die daselbst begegnenden formen man-
nichfalda 249,33, forword 248,20, orhjn, -ken, ordel, forth250,16, mit solchem 
voc. anzusetzen. 

Auch hier liegt keine dehnung vor, sondern eine geschlossene ausspräche, wie 
in Jtala, stera usw. (s. §43 a. 2 u. vgl. im nwfr. eerde, weerd wirt, nicht ierde, 
wierd). 

Wenn eerthe E146,12 , kein Schreibfehler ist, wäre derselbe laut auch für E1, 
wenigstens vor rtJi, anzuerkennen. 

Das oe, vor nd, in foerstoenden E.Sgr.249,38 , vergleicht sich dem (ebenfalls 
geschlossen , doch etwas gedehnt gesprochenen) voc. aa im wfr. haand, luand, 
baand usw. (s. WASSENBERGH Taalk. Bijdr. I 152 —169 ps.). 

§ 4 5 . Sehr wahrscheinlich wurde auch der urspr. kurze voc. im auslaut der 
voll betonten monosyllabischen formen gedehnt gesprochen, und sind demgemäss 
die pronomina mi, tJiu, thi, hi, tM, Jnoa (241,242,246,247u. 252), das adv. sa 
(Söyii.rl), die parlik. tha tum, nu u. die als adv. u. praep. verwante form hi mit 
abwechselnd langem od. kurzem voc. anzusetzen, je nachdem die formen mit 
starker od. schwacher betonung gesprochen wurden (vgl. für hi auch § 82y). 

§ 4 6 . Für den langen, aus contraction zweier vocale hervorgegangenen voc. 
siehe die belege in §86«u.l47. Die formen nla, -e, -ge, fê, frê, gê, der n. u. a. s. 
knï genus, hlî, trê, plê, pil, Jene in knêsJäve, u. der a. pl. Jcnl genua (91«,26,164, 
149) beruhen auf analogiebildung. Wegen Jmîa subst. u. verb. s. §49 a. u. 299 a. 1. 

Für den langen aus der contract, von i u. tautosyllabischem j hervorgegan
genen voc. s. §2 a. 2, §4 a. 1, §6/î, §26 a. 3, §91 r , §143«, §202/? ; für ur , aus uvr , 
§116/}; für braden, aus *bnwden, §142. 

Auch fiir die formen, mit syncopiertem g vor n (141), ist nach ags. rên, ])ên, 
pênian usw. (SIEV. Ags. gr. §214,3), wol gedehnter voc. anzusetzen. 

§ 47 . Kürzung des urspr. langen vocals od. des diphth. in tieftoniger silbe steht 
fest für ieft(h)a (82cf), sinJiigen (aus '"sinJûwin, Beitr. 14,251), êmutJia (SS;), scel-
tata (22« ; man beachte die doppelf. scelta §82f), (ne)were, wera, ;ner u. -ber(e) 
(15/?), (Ji)we-, seliJe (82t) , -Uk(e), -lec (19jî). Wahrscheinlich ist dies für-ric (aus 
-rie) in ôtliolrik (n.pr.) u. Thiadr icR^öû^öu. l , 7feldricF58, JfinrickE3255,22u.24, 

(') Zur controllierung dieses Vorgangs ziehe man im moment, wo die zunge die lage 
für das sprechen eines offenen voc, eines â usw., einnimmt, noch vor der ausspräche 
des voc. die zungenwurz. etwas herunter; der hierauf beim sprechen erfolgende laut 
ist dann nicht « usw., sondern « usw. wumkes.nl
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für her (aus hêra, §188,190,191), die enclit. stehenden pronomina wî, i (241), das 
proclitische tha (246 a. 1), die praep. to u. die compositionsglieder -dorn, -hedie). 
Zwischen dem toni., respect, syn- od. apocopierten voc. von dâd(d)el, von -l(e)h in 
elk, eh, (h)u-el(e)h, hn-eh, seh-, salh, svlk, aldulck, sowie von frtul-lef, friu-, frûdelf, 
êmetha (n. pr.) usw., (n)emmer, (n)ammer, drusta usw. (82*), u. der pronominal
formen the {te, de) n. s. fem. u. instr. ntr. (246u.247), s(e) (243), und dem langen 
voc. od. diphth. der urspr. form liegt natürlich als frühere mittelstufe gekürzter laut. 

Wegen der kürzung der langen vocale in den suffixen s. §56 —61,65,69,70,71, 
74,77,78. 

§ 4 8 . Durch geminata verursachte kürzung ist anzunehmen für die praeterita 
ben-, bennon, -en, fori-felle (274), und für utt(e)ra, uttri-st, uiterst, edd(e)ra, -erum, 
hladder, riddere, tveddere, epenuddrat, (h)wittes,-a (150/u. a. 1), likhoma, lic-Jca-
ma (neb. Kkoma §145(5; s. auch Nachtr.) , sivimma (150 a. 2 ) , om, omma (17), 
(n)ammon, amman, emmen, neminem, (n)ammer, (n)emmer (88), helligh, -eg, u. sil-
lichëde (150cF), elleva, allewene usw. (22/); denn nach langem voc. wird die ge
minata in der regel einfach geschrieben (150 a. 3). Nach be» usw. darf dieselbe 
quantität gelten für den voc. der anderen praeterita der reduplicierenden verba 
mit wurzelauslautender doppelconsonanz (274). 

Für die syncopierten formen helga, -ena, -ane, -um, helche BHE'E2F (74), ist 
wegen helligh die existenz der verkürzten quantität nicht zu bezweifeln, wenn es 
auch für möglich gelten muss, dass neben solchem helga usw. die ältere aus
spräche hêlga usw. noch im schwang war ; (demnach steht auch die quantität 
von liilgem usw. nicht fest, §22?). 

Kürzung liegt ebenfalls vor in dem aus *ê(l)îh (== ags. aêlc, §227) hervorgegan
genen elUen) E3E.Sgr.F (vgl. die nebenform ellick E.Sgr., §254), woraus mit as
similierung (99) echem, -um HE^F, al{lé)reches, -e, -ere BHE2 (255u.256). Die da
neben begegnenden formen ekes, -er« HE1, al(le)reha, -e, -ere, -um R.2HF (255 u. 
256) , erklären sieh wol aus der annähme, dass die syncope des aus % gekürz
ten i früher in den flectierten formen als in der suffixlosen stattfand, in folge 
dessen ehemals neb. *elhes usw. *êlik im gebrauch war, woraus dann eches usw. 
und mit teilweiser angleichung eh, sowie in folge von Vermischung êkes usw.; letz
tere formen aber sind wegen der. im bestimmten fall unzweifelhaften Schwächung 
des voc. zum tonl. laut (254 am schl.) für die überlieferte periode mit kurzem 
(natürlich geschlossenem) e, als der folge der miiiderbetonung des indef., anzusetzen. 

Unsicher ist die quantität des wurzelvoc. in lichte levis, lichte adv., ligt« u. 
liedden (39), -roß (150* a. sclil.), efte u. afle (147), stonde (27'3a), ra-chit), recht, 
rächte, (e)racht, u. secht, sochte, socht, zu rêJca, sêka (289 u. a.1), sowie in drift(h), 
left(h), bi-, belift(h), scrift(h), seuft, zu drlva, Uva usw., u. blicht, bilucht usw., zu 
bllha usw. (267f) (vgl. was ob. §42 am anfang über die mögliche Wirkung des ft, 
cht bemerkt ist). 

CONTRACTION UND HIATUSFÜLLENDES J{Q). 

§ 49« . Der voll betonte vocal, welcher durch consonantsyncope mit folgendem 
tieftonigern oder tonlosem voc. zusammenfällt, wird in der regel zum langen voc. 
od. zum diphth. contrahiert (letzteres beim zusammenfall von i (e) od. î (ê) mit 
ô (od. 0?), 0 (od. a?) od. a, und von i(e) mit w (od. Û? aus 0), vgl. %Gâ u. 16 u. die Nach-
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träge dazu). Siehe für die .belege §85*, 86«, 91/3 u. 147; zweideutig ist das â in 
â(-), slâ u. târ (147): die erste form könnte in der compos. durch *ao-, *au-
(23a) auf *dho- (vgl. ags. éa, Snsv. Ags. gr. §111), oder, wenn die sync. des h 
erst nach der Schwächung des -o- zu -a- eingetreten ist (vgl. §6c?), direct auf 
*aha- zurückgehn ; der d. s. â kann der verallgemeinerte n. s. Ci, aus *au, *ähu, 
sein (vgl. ags. éa) oder auf *ahë, aus *ähivai, zurückgehn; der inf. slâ kann (vgl. 
ags. sléan) auf *slao, *slau, od. auf jüngeres *slaha (aus *slahon od. -an, §107«) 
beruhen; dem opt. pr. sla liegt entweder *slahe , aus *slahai-, zu gründe od. er 
ist die folge von anlehn, an den inf.; târ hat sich durch Haor, *taur aus Hahur 
(vgl. ags. têar) od. aus Hahar (ahd zahar) entwickelt. 

Nur selten zeigen sich ausnahmen dieser regel, indem durch systemzwang od. 
einen anderen analogischen einfluss die contraction unterbleibt od. dem contra-
hierten laut ein neuer tonl. voc. nachfolgt (wenn dann der vorangehende voc. ein 
i od. î ist, entwickelt sich nach demselben ein hiatusfüllendes j , wie z. t. aus 
der seltenen schreib, i, y zwischen den beiden vocalen, z. t. aus dem für das j 
eintretenden g, §92 a. 1, hervorgeht): ttciia, tuia bis, thriia, thria ter (86a), mit 
anlehnung an twi- , thri-, in ticifald, -bete, thrifald, -bete • die 3 s. pr. i. Miet(h) 
(Beitr. 14,252), onspieth E3 (daneb. bispUh E3, §86« u. 276/3) ; die 3 pl. pr. i. ur-
tîath u. vrttgath (268), der opt. pr. spie, spîge (86«), das gerund, t. wîande (147), 
das prt. weide (274 a. 3), die participia sied (286(3), wied, (e)toîged (147), Myet, 
(g)ehêid (288,3) , nach den normalen flexionsendungen -êt(h), -e usw. ; das p. p: 
-espien E1 (neb. -spîn Ea §268) , ebenfalls nach den andren p. p. auf -en; tîes'm 
tîesdei (86a) , nach der norm, genitivend. ; hie- (16 ; hiernach hatten auch die 
flectierten formen des simplex keine contraction erlitten); htt(g)ene, ivi(g)ene, 
ui(g)enge u. ui(g)elsa (147) , nach den andren derivaten auf -ene, -enge , -elsa 
(176,165« u. 184). Welcher umstand die contract, in *sinhîjeu (woraus sinhigen, 
Beitr. 14,251) verhinderte, ist mir nicht ersichtlich. Nte, -ge, -a, sind neubildun-
gen zu *nî (91a). 

Der erwähnten contract, vergleicht sich der nämliche process in formen , wo 
die silben urspr. nicht durch cons. getrennt waren,, also in duû usw. (20y), den 
pronominalen formen hia , hin, hio usw. (24 a. 1) , benedtnge E3 ; benedïengê F 
106, die 3 s. pr. i. skrîet (268 u. 276/3) u. das p. p. biserien (268) erklären sich 
nach dem ob. erörterten. 

Anmerk. Das derivat. von *kneivo- genus, welches als rnasc. n-st. (urspr. *kne-
ivon-) bei rein phonetischer genesis knia verwanter lauten rnüsste (86« u. öj) , 
hat sich wahrscheinlich an knt genus (164) angelehnt, in folge dessen die con
tract, unterblieb und î für i eintrat. Wegen der verb. form knia, f. kniaia , s. 
§299 a. 1. 

ß. Der voc. des schwach betonten praefixes schwindet in der regel vor voc.: 
Unna, bûta, buppa, -e, bova, befta, tefta (231 a. 1 u. 2). Die ausnahmen eifnad, 
eivenad (zu *iv(e)nia §299), biefta R155,3, biervath R1, bierwed B, beäskie H, te 
Hakane H, erklären sich aus anlehnung an die anderen participia mit e- u. com-
posita mit bi-, be-. 

Dem Unna usw. vergleicht sich nis, aus ne is (308). 
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DIE VOCALE DER ENDSILBEN. 

Apocope der vocale. 

§ 5 0 . Urgerra. a (od. o, vgl. Beitr. 6,186) in ultima schwindet durchaus: on 
u. an (üj'c), and in, an RBHEJP u. end in, an HE1 («W«, vgl. §10/), enBF(122,<), 
of (d.ró), mith Gi-fTK); der suffixlose n.-a. s. m. u. n. der Substantiven u. adjectiven 
o- u. jo-stämme (152,162,202) u. here (91,3), grundf. -(j)oz, -(j)om; dieselben ca
sus auf -e (56) der subst. u. adj. io-stämme (159,160,162,201), grdf. -ioz,.-iom; 
dieselben casus auf -e (aus -u) od. mit apocopiertem -u der subst. wo-stämme (164 
u. 89), grdf. -woz, -wom (wegen der adjcct. wo-stämme vgl. §203); der st. g.s.m.u.n. der 
subst. u. adj. flex. auf -es(-is), grdf.-es/o (vgl. §91 rf); die 1 s. prt. ind. starker flex. 
(gr. -«). Wegen der ausnahmen s. §55. 

§ 5 1 . Urgerm. im ausl. stehendes oder von einfacher consonanz gefolgtes i u. u 
schwinden in disyllabis nach langer Wurzelsilbe, in drei- u. mehrsilbigen formen 
durchaus: der urspr. d.s . der consonant, stamme (196—199;, grdf. -i; bim, grdf. 
"immi (KÜHN'S Zsch. 25,598); die 3 s. pr. ind. auf -th od. -t (Beitr. 14,285 ff.)', grdf. 
-pl od. -di (wegen der endung der 2 s. -st, aus -s,-z. grdf. -si, -zi, s. §125»;); 
die 3 pl. pr. ind. auf -th od. -t (Beitr. a. a. o.) , grdf. -npi od. -ndl; sind u. send 
sind, aus *slndi; der s. imperat. hold usw., rek usw. (278 u. 292), grdf. -(j)i (vgl. 
Beitr. 8,135, u. §91«); die 3 s. prt. ind. der st. verba mit langer Wurzelsilbe, grdf. 
-i (v, vgl. Beitr. 14,282 f.); fâsc, clûth, aus *flaiskuz, *claithuz, u. fleesc cletli, aus 
*flaiskizr *claithiz (Q^y), sowie kind, aus *Mnduz od. -iz (vgl. §157), u. die §172 
erwähnten ntra; der n. pl. der o-stämme auf-ar, grdf. -oziz (Beitr. 14,281 f.); der 
urspr. g. s. u. n. pl. der. consonantstämme (196 — 200), grdf. -iz; der suffixlose n.-a. 
s. der langsilbigen i- u. u-stämme (170,176,179*, 180), grdf. -iz, -im. -uz, -um; 
der urspr. n. pl. der i- u. der u-stämme (171,178 a. schl., 179*—182), grcfl'. -ijiz, 
•aviz (vgl. §56 u. 61); der a. s. der m. u. f. schw. nomina (187; das -a steht hier 
f. älteres -an od. -on, §107«) u. der anderen consonantstämme (196 — 200), grdf. 
-um (aus ~m); der d. pl. thûm, twâm (246,247,234/ï) , aus 'Hhaimuz, Hwaimuz 
(nicht aus Hhaimiz , Hwaimiz, §22«) ; der d. pl. der Substantiven flex. auf -on , 
•um, -ein, -en (67,68 u. 71), u. die reste des d. pl. a u f - e i n der st. flex. der adj ec-
tiva u. pronomina sowie in der schw. fl. der adjeetiva (218 a., 248,250,266,233/3 
a. schl. und 222a), wo das suff. auf -muz od. -miz zurückzuführen wäre (wahr
scheinlicher aber, mit hinsieht auf thûm, twâm, auf ersteres); min, lês, êr, lang 
u. leng (224 a. u. 232), aus *minniz, *'laisiz usw. CSCHER. Zgds. 188 ff.); in, aus 
*inni (vgl. got. inn u. in.); wegen des d. s. des m. u. n. der kurzsilb. i-stämrne s. 
§60 a. 2. Ausnahme: umbe, aus umbi? (Beitr. 5,121, u. vgl. §29 a. 2). Der voc. s. 
der masc. o- usw. stamme, grdf. -i (-f), ist nicht belegt. 

§ 5 2 . Urgerm. auslautendes od. von einfacher consonanz gefolgtes i u. u 
bleiben in disyllabis nach kurzer Wurzelsilbe erhalten, meist aber in geschwäch
ter form (56 u. 57): der n.-a.s. biti, -e, -shipi, -e usw., stidi, stede usw., sunu, -e USW., 
fehl (173,174.179,181,183), grdf. -iz, -im, -i, resp. -uz, -um, -u; der n. s. unbretze 
(203), grdf. -iz, -i; mithi, -e, aus *mipi, fori cornpromissform aus *fora (as. fora) u. 
*fy-, *fl- od. *feri (as. ahd. furi). Ausnahmen bilden aber : die dative pl. hie 
(242), tlirim (234y), aus *himuz . Hhrimuz od. *himiz, ''Hhrimis (vgl. §51), nach 
tliâm, ticâm; bet (232), aus *batiz, nach min usw. (51); die 8 s. prt. ind. der 
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st. verba IV'" u. V ,ei'kl. (Beitr. 14,282 f.) u. der imper. s. ief(278), nach den 
langsilbigen; der n.-a. s. deri-stämme stec H , -skip BHE2E.Sgr.FP, midrith H, sted 
R2(l73a. , 174,179; wegen der jüngeren apoc. in hei, slei, hit, mcyt, fel, ful, s. 
§1 7--S a. u. 183). Der s. imperat. der kurzsilb. scliw. verba I,er kl. ist nicht belegt (292). 

§ 5 3 . Altes -l bleibt in der regel nach der kürzung als -e od. -i(?) erhalten: 
im instr.-loc.-dat. in disyllabis mit kurzer Wurzelsilbe und (per analogiam) in den 
lang- u. mehrsilbigen formen (s. §56). Für den n.s. der iô-stämme ist die apocope 
des -i, aus 4. zu vermuten (167). 

§ 54 . Altes -ô wird zu -« gekürzt und hat dann in den disyllabis dieselben 
Schicksale wie das urspr. -u: der urspr. n. s. der Substantiven kurz- u. langsilb. 
ô-, sowie der jo- u. wô-stämme (167); der suffixlose n.-a. pl. n. der langsilbigen o-
stämme u. der jo-stämme (157 u. 163) ; der n.-a. pl. n. auf -u (-e) der kurzsil-
bigen o- u. wo-stämme (156 u. 164); der suffixlose n. s. f. der st, langsilbigen 
adjectiva (208); der n. s. f. hin, Mo, thiu, thio (24 a. 1 u. 3); der instr. hin u. thiu, 
thio (a. a. o.); thriu (24 a. 1); die 1 s. pr. ind. auf -e, f. -u (vgl. §57); wegen des n.-a. 
pl. n. der st. langsilb. adjectiva s. §216 a. 1. Hierher gehört auch der d. s. m. u. 
n. auf -m, -n der pronorn. declin. Um usw. (210 a. 2,242,244,246,247,250,252,255, 
257,259,265,266), wo der ausl. (eig. -mm) auf die grdf. -mtnôt (aus -midt, dein 
urspr. abl. s.) zurückgeht (die apoc. des t fand offenbar statt vor der periode, wo 
der ausl. lange voc. gekürzt wurde). 

Für die mehrsilbigen formen auf -d galt dieselbe regel, wie im ags.: die mit 
kurzer Wurzelsilbe apócopierten das -u, in denen mit langer Wurzelsilbe, also auch 
in den formen auf -iô der io- u. iö-stämme, blieb dasselbe suff. erhalten und wurde 
in der folge zu -e geschwächt (s. §157,163,167,192/3,208, u. vgl. §216 a. 1). 

Veränderungen ursprünglich auslautender oder durch vocal- od. 
consonantahfall in den auslaut tretender TOeale. 

§ 5 5 . Urspr. nicht apocopiertes -a (aus -o) erscheint als -e (dessen tonlose 
qualit. sich ergibt aus der apocope, welche wenigstens im accusativsuff. manchmal 
in E3F, seltner in E1E2B1B2 eintritt): der st. acc. s. m. der adjectiva u. pronomina 
(212,242,246-248,252,255,256,265,266) , got. -an«; die pron. formen thete, lavete 
(251 u. '2); die adverbia ove HE1F (4y), one in thêrone F(4y), «wde in, an B2HP u. ende 
11(10/), inwe u. wteB157,17u.l8; 181,10,14u.l5 (vgl. ahd. aha, got. an«, anda-, inna, 
Uta, aus *av&, *anâ, *andd, *innci, *ûtâ? vgl. Beitr. 5,121; inne E3185,28; 210, 
23, kann dieselbe form sein od. dem inna, aus *innan, entsprechen, vgl. §6Gr/). 
Das -a in ana R, anda R jBH28,5 u. 7, E, anna R' (122f), u. endo, BHE1 (IO7), 
entspricht also nicht dem got. -a in anda-, sondern ist als die folge von analo-
giebildung nach Unna usw. (107a) aufzufassen (vgl. midda, twiska , f. middum 
usw., a. a. o., u. evwa, ifna, §59 a. 2). 

Anmerk. Für das -e begegnet im accusativsuff. in R2BSHF u. E2 (im letzten ms. 
ziemlich oft, in den andren seltner) die schreib, -a (vgl. §56 a.). Das -i in Mni 
R (242) ist analogiebild. nach 7wri g. u. d. s. (59 a. 2). 

§ 56 . Altes urspr. auslaut. od. in folge von vocal- od. consonantabfall in den 
ausl. tretendes od. aus 4, -t(n), 4{m), 4(z) usw. verkürztes -i erscheint in R^R2 

ausnahmsweise als -i (offenbar mit flüchtiger articulierung des i-timbre), in der 
regel aber als -<?, in den andren quellen immer als -e (apoc. der suff. tritt über
all ein nach j , aus g; sonst begegnet dieselbe in R.''BLIEBE2 äusserst selten und 
nur nach tonl. od. schw. betonter silbe, weniger selten und mitunter sogar nach 
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vollbetonter silbe in E3F; dieser abfall spricht für die tonlose qualit. des-e) : der 
urspr. instrum.-loc. (dat.) der subst. adj. und pronom. flex. (152 a., 210 a. 2,248, 
256;265,266; wegen des- i in diesem cas. s. §154); der n.-a. s m. u. n. der subst. 
iö-stämme (159,160,162), grdf. -ioz, -iom; der n.-a. pl. lithi, -e (?§ 157 a. schl.); der 
n. pi. liode, lht.de, dkle usw. (171,178 a. schl.), mit -e, aus 4, grdf. -ijiz; der n.-a. 
s. der subst. kurzsilb. i-stämme (173,179), grdf. -iz, -im; der n.a.s.n. -skipi, -skipe 
(174), grdf. -i; die obliquen casus des s. der fem. în-stämme, mit -e, aus-î (195); 
der n.s. der adjeet. io- u. kurzsilb. i-stämme (201,203), grdf. -ioz, -iô, -iot, resp. 
-iz, -l; der s. opt. prt. (283,297,3O5*,307,309,810), grdf. -im, 4z, -U; umbeüberall 
ps. (51), umme E3 (113), omme E.Sgr. (113) u. umh E.Sgr. F (113), omb E.Sgr. 
(113), um E.Sgr. E3209,6,F42,122,144, om E.Sgr. (113), mithi R , mühe, mide 
BHEFps. (123 a.), fori R(52) u. †or e BHE1E2P354,6, for E2E3F148 (es sei denn dass 
dieses for(e) dem as. for« entspräche vgl. §55), das adv. ifienne RBHEF u. then, den 
E.Sgr.F (27, ahd. äetini), (Ji)wenne (27R*R2H), hwende, -t(e) (27E1E3), ande et RHEJF 
u. ende HF (as. encli, mit grdf . . . . .? ; wie sich dazu die formen an(d) RBHEF u. 
en(d) HE1!"1 verhalten, ist wegen der dunklen etym. der conj. nicht zu bestim
men); über den d. s. der m. u. n. kurzsilb. i-stämme u. den g.-d. s. der fem. i-stämmc 
s. §60 a. 2. 

Anmerk. Für tonl. -e tritt in R ' ^ H E ^ E ' F P (nicht in I^B 1 , vgl. jedoch 
§60 a. 3) mitunter die schreib, -a ein (in R2ß2 äusserst, in HE ' ziemlich selten), 
offenbar in folge des umstandes, dass in gedachten dialecten zwischen dem flüchtig 
gesprochenen -« u. dem tonl. laut kein bedeutender unterschied gehört wurde; s. 
für die belege die ob. citierten §§ sowie umba E126,6; 74,5, andu et R2E3, enda 
H, u. vgl. §55 a., 57 a., 58 a., 59 a. 2,60a. 3,63 a.,65a., 67 a., 68 a. 1,71a., 73,74a. 
1,75a., 76 a. 1,77a., 82 a. 2. In thenna (denna) dann, das bisweilen in B'^HE^2, 
oft inB 1F(27F) f. Amine begegnet, darf das -a jedoch wegen der Häufigkeit der 
form in B1 nicht als solche schreib, gelten; vermutlich liegt hier compromiss-
bild. aus thenne u. tlia vor. In Invenna F (27) ist das -« also zweideutig. 

Das praef. fori „ver" in for iw erna, -falla, - fongere ~R(l2r), beruht auf verwechs-
• hing der praep. fori mit for „ver". 

§ 57 . Altes urspr. auslaut. od. in folge von consonantabfall in den ausl. tre
tendes -u und das -u , welches durch kürzung aus -ô hervorging , erscheinen in 
ß-'R2 als -u od. -o (beides natürlich zur bezeiehnung eines selben zwischen u u. o 
liegenden zwitterlautes), wenn sich keine das -u, -o durch -e ersetzende analogie-
Wirkung hat gelten lassen (167,195,208); die andren dialecte haben immer -e (des
sen tonl. qualität sich aus der mitunter in E3F begegnenden apoc. ergibt) i der 
n.-a. pl. n. der kurzsilb. o-u. wo-stämme, der mehrsilb. o-stämme, mit langer Wur
zelsilbe, u. der io-stämme (156,164,157,163), grdf. -(w)ô, -io; der n.-a. s. der subst. 
kurzsilb. «-stamme (181,183), grdf. -uz, -um, -u; die 1 s. pr. ind. (276,290,300; 
ob das suff. in R noch -u, -o lautete od. nach der 2 u. 3 s. zu -e geworden war , 
ist wegen manglender belege nicht zu ermitteln). Wegen des n. s. f. der kurzsilb. 
ö- u. «'ô-stämme s. §167; wegen der analogiebild. fremo §195. 

Anmerk. Für -e tritt in E'E2F mitunter die schreib, -a auf (s. die citierten 
§§ u. vgl. §56 a.). 

§ 5 8 . Altes durch consonantabfall auslaut. -ê wird zu -e (dessen tonl. qualit. 
sich aus der mitunter in E3F begegnenden apoc. ergibt): die 3 s. prt. ind. der 
schw. verba u. praeterito-praesentia (296,305,307—310), grdf. -êd' (Beitr. 9,561). 

Anmerk. Für -e tritt in E1E2 je einmal (305,307;) die schreib, -a auf (vgl. 
§56 a.). 

§ 5 9 . Altes durch consonantabfall in den ausl. tretendes -ô wird zu -« (das 
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in E2E'3FP mitunter, in R ' B ^ H E 1 äusserst selten und nur in reelieve §188, ilii 
sibbe §222«, bare? u. merke §169«, sretliene? §193, luve, thereg.pl. §242 u. 216, 
dem suff. des g. pi. -ere §217, u. dem g. pl. wende §170, neue §178, lionde §180, 
dwre? §182, zu -e geschwächt erscheint, in E3F in scliw. betonten formen, im n. s. 
her §188, im pron. thev, der, dir, g. pl. §246, sowie im suff. des g. pl. -an, -en, 
-er, §193 u. 217, in orkyn §188, u. in einigen comparativen §225, apocopiert ist; 
E8 hat einm. -en f. -ena §193, u. vielleicht einm. luv f. Iura §242; wegen aller 
in E1 s. §217 a. schl.), oder zu -e (dessen tonl. qualit. sich aus der apoc. ergibt, 
die in allen dialecten nach j , bisweilen auch sonst in E3F nach minder- u. voll-
betonter silbe, selten in B2HE1E2 u. bald nur nach schw. betonter silbe od. in 
scliw. betonter form, näml. im n. s. f. le-, lameth §168«, im a. s. f. én §213, u. 
im pron. hir g. s. f. §242, auftritt; nur E2 zeigt auch nach vollbetonter silbe apoc, 
näml. einm. in wer u. viell. ebenfalls in «er, §168« u. 188): 

ersteres im g. pl. der substantiva, adjeetiva u. pronomina (157*, 163,169/.?, 170, 
171,175,178,180,182,193,195,196~200,217,242,246,256,266),grdf.-(ôn)a;»,-^ôw; 
im n. (a.) pl. -a der masc. subst o-, io-, jo-stämme(155,163), grdf. -6z usw.; im n.-a. 
pl. der subst. u. adj. ô-, 16-, jô- u. wô-stömme (169«,215), grdf. -6z usw.; im n. s. 
derm. scliw. declin. (187,1*88,219,220), grdf. -an; ofta (as. ofto), aus *oftôm?; 

letzteres im g u.a.s. der subst. ô-stämme (166,168« p u. y), grdf. -6z, -6m, sowie im 
n. s. dieser nomina, der seine end. dem a. s. verdankt (167,168«); im g. s.f. der 
st. adjeetiva u. pronomina (211,241,240,255,256,266), grdf. -ezôz; im a. s. f. der 
st. adjeetiva u. pronomina (213,256,257,265,266), grdf. -6m (das -a im a. s. hia, 
§24-2, erklärt sich aus der contract, beider vocale zum diphth., §24a. 1); im n. s. f. 
u. n.-a. s. n. der schw. declin. (187,188.219), grdf. -6n; die adverbia auf-e (229), 
grdf. -6m (KUIIN'S Zschr. 23,90 ff.). Vgl. Beitr. 4,335 ff.; 6,184 u. 185, u. s. we
gen der ausnähme -m, aus -mmôt, §54. Vielleicht gehört hierher auch {h)umnde, 
(li)wanne R 'HE' (ahd. luvanta, as. hivanda, lat. quandôâ). 

Anmerk. 1. Ein gleiches -a, aus -6, hat auch der s. imper. IIter schw. kl. (301*), 
dessen suff. auf analogiebild. nach dem prt. u. p. p. beruht, denn aus urspr. -oji 
hätte kaum etwas anderes als -ai (durch -6Ï) hervorgehn können. 

Anmerk. 2. Für -e begegnet in R.2B2 sehr, in HE 1? ziemlich selten, in E2E3F 
öfter die schreib, -a (s. die ob. cit. §§ u. vgl. §56 a.); s. auch wanda Frgm. 2b, 15, f. 
wande. Weg. des dreimal, -e f. -« in RJs. §185 a., 188,220;}. Im g. s. hiriR (242) 
ist -i die folge von analogiebild. nach dem d s. /«Vi (60). Aelmlicfien Ursprungs 
ist der voc. im g. u. a. s. clagi usw. (168,«). Die neb. ône F30 (ahd. Cino) begeg
nende form 6ni R1 beruht wol auf anlehn, an die negat. ni. Das •« in der aus einem 
adv. auf -e hervorgegangenen praep. evna neben B i1), ifna R2 (10«), ist analogiebild. 
nach den häufigen praepositionen auf -a (aus -an od. -o» , s. §107« u. vgl. daselbst 
midäa, tunsha). 

Anmerk. 3. Ob das -e der 1 s. prt. ind. der schw. flex. regelrecht auf -am 
(Beitr. 9,561) zurückgeht od. die folge von angleichung der 1 s. an die 3 s. ist, 
muss unentschieden bleiben. 

§ 6 0 . Altes urspr. auslautendes od. durch consonantabfall in den ausl. tre
tendes -ai erscheint in der regel als -e (dessen tonlose quäl, sich aus der apoc. 
ergibt, welche in allen dialecten nach j , aus g, eintritt, und auch sonst öfters in 
E3F nach minder- od. vollbetonter silbe begegnet, sehr selten aber in den andren 
quellen erscheint und hier zwar nur im d. s. der o stamme §154, im pron. ther 
d. s. f. §246, in slner usw. d. s. f. §211, u. sin,, ên? §216 a. 1), in R ausnaluns-
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weise auch mit geringerer Schwächung als -i (für welches aber hinsichtlich seines 
wechseis mit -e zweifelsohne flüchtige articulierung des i-timbre anzunehmen ist): 
der d. s. m. u. n. der subst. o-, io-, jo- u. wo-stämmc (154,163,164), grdf. -ai 
(wegen des -i in diesem eas. s. §154), u. das gerund, auf -an(n)e, -antle, -ene, 
-an, -en (280,294,303), ebenfalls grdf. -ai; der d. s. der subst. ô-, iô-,jô-u.wô-
stämme (166,168/i), grdf. -ai; der d. s. f. der st. adjectiva u. pronomina (211, 
242,246,248,255,256 u. 265), grdf. -ezai; der urspr. n. pl. masc. der st. adjectiva 
u. pronomina (214,248,256,266), grdf. -ai; der dat. (instr.) pl. auf -e der st. ad-
ject. u. pronom. (218,248,256,265), grdf. -ais (Beitr. 14,280); der opt. praes. (277, 
291,301), grdf. -ais, -aid usw. 

Amnerk. 1. Wenn für das au 1° eine frühere contraction in der endung als 
in der Wurzelsilbe, 2° verschiedene monophthongierung (in dem suff. zu o, woraus 
durch o das belegte a; in der Wurzelsilbe zu ä) anzunehmen ist (Beitr. 4,375), so 
muss auch für das ai nicht nur dasselbe chronologische verhältniss, sondern.auch 
eine analogisch verschiedene behandlung bei der contraction statuiert werden; 
gegenüber dem â der Wurzelsilbe (22) ist hier also im suff. ein früheres ê anzu
setzen, woraus, durch kurz, e, das belegte i und der lonl. 1. hervorgelm konnten. 

Amnerk. 2. Für das suff. des d. s. m. u. n. der kurzsilb. i-stämme ist es frag
lich, ob dem -i u. -e (175) ein urspr. -ai (KÜIIN'S Zschr. 27,301 ff.) od. ein urspr. 
-î, aus -iji (a.a.o. 303 u. '4), zu grimde liegt. Dieselbe Unsicherheit waltet ob im 
bezug auf den g. u. d. s. der fem. i-slämme (177 u. 179), deren endungen-i u. -e 
sowol auf urspr. -ais, -ai (a.a.o. 301 ff.) als auf urspr. -X (56), aus -ijiz, -iji, zu-
rückgehn können. 

Amnerk. 3. Für -e tritt in R2B2 sehr, in HE1 ziemlich selten, in E2E3F öfter 
die schreib, -a ein (s. die citierten §§ u. vgl. §56 a.). In B1 begegnet solches -a im 
ganzen nur zweirn , in makia opt. 163,12, u lêt« opt. 170,25 (vgl. aber §67 a.). 

Amnerk. 4. Das gekürzte -a des d. s. m. u. n. und des d. pl. der st. adjectiva 
(210,218) geht auf ein aus «i monophthongiertes â der Wurzelsilbe zurück (Beitr. 
14,280 f.), ist also andrer natur als das aus urspr. -ai der endung hervorgegan
gene -e. 

§ 6 1 , Altes urspr. auslautendes oder durch consonantabfall od. consonant-
und vocaiabfall in den ausl. tretendes -au wird (durch -ö, -o, vgl. §60 a. 1) zu -a, 
das in E2E3F mitunter zu -e (toni. 1.) geschwächt erscheint: achta u. achte (234, 
got. aldau), ieft(li)a oder ps. überall (got. aippau) u. iefte E3196,24; 197,24 u. 33; 
199,21; 214,7 u. 28; der urspr. g. u. d. s. der «-stamme (179*—183), grdf. -aus, 
-au (vgl. BRUGM. Grdr. 177, KUHN'S Zschr. 27,301 ff.); der urspr. n. pl. der «-stamme 
(179*—182), grdf. -aviz. 

Weitere Veränderungen des tvortendes in folge von voeaiabfall. 

§ 6 2 . Wegen des Schicksals des in den ausl. tretenden w s. §89. 
§ 6 3 . Zwischen muta und auslautender liquida od. n entwickelt sich in der 

regel ein secundärvocal, der in 1VR3 als o, i od. e (wol toni. 1.), in den andren 
quellen nahezu immer als e begegnet (nur E2 hat zweim., P einmal i) :ekker P>)E3, 
finger HF76,78, liunyer BHE1E2F24, leylier in leylter.-ilede E2, selver E2E3, winter 
F24, wdker E3 (vgl. got. akrs, fiijyrs, htihrus, ligrs, süubr,wintrus, wdkrs),prester 
R1E2E3F ps. (an. prêsir), -weder H (an. weär, vgl. auch icederwondlonya usw. RH 
E'E3Fj, dûder RMil3 (lat. claustrwn), lauter beschädigung R1 (mit suff. -s-tro, 
urspr. '"lahstrom), offer F44 (an. offr), 'Hitler (zu folgern aus dem d. s. tuier H 
100,2) (aus *Adrom?), säver speichel HE u. môiher miedet' H (wol mit suff. -ro, urspr. 
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*saiwom, *môprom), timher (an. timbr), aster, siHlier, roester R1HE1F14,16,24,40, 
48 (an. austr, stulr, westr) , sunder Rt lEFps . u- sonder E, Sgr. 250,9 (an. sundr); 

†ugel in fugelscule E3 (got. fugls) , gristel cartilago R1E1 (vgl. ags. gristlbân) , 
nivel F24 (an. nifl-) , sigel E2 (vgl. got. sigljo) , tvi†el E3 (got. tiveifls), spêdel in 
spêdelspring. -spreng RHE2218,14,E3F7Q,72 (ags. spûdï); 

iven, ewen pariter R'BHE1F32,138,142,158 (got. ibns), teken E3F42 (vgl. got. 
taihns), toepen HE1 (got. wêpn); 

und *legor R1 (zu folgern aus legore d. s., vgl. got. ligrs), hêthon R2 (vgl. got. 
huipnö), relcon pervius R2 (aus *rekno-, einem no-derivat., wie ibns, gairns usw.? 
vgl. KL. Nom. Stb. §228), win R (neb. iven R1), Pedir Petrus E2245,6 (neb. Pe-
der R1123,3; 127,24), wêpin R l P, tunfil E2 (wol mit flüchtig articuliertcm suffix-
voc., vgl. §67 a. schl.). 

Ausnahmen: evn in evnkersten H u. die formen, mit j (aus g) vor l, n, brein, 
brtn, hreil, neil, rul, seil, stein, wain, wein (143au.a. 1), seinenge, sînunge, sêninge 
(143« u. 141), wo sich das unterbleiben der entwicklung des irrationalen lautes 
dem normalen schwand des vocals nach j , aus g , vergleicht (56,59,60,64,65,72, 
79« u. ß am schl. ; oder ist hier vielleicht der vorher entwickelte irration. voc. in 
einer späteren periode syncopiert ?). — Formen, mit urspr. muta -f- ausl. m, sind 
nicht belegt; vgl. aber §81 , wonach ein bösem , fethem wenigstens als mögliche 
form anzusetzen ist. 

Annierh. Ob auch dreppel schwelle, bôdel bewegliche habe (20«), sivâger E3 hierher 
gehören, ist wegen der dunklen etymologie der Wörter zweifelhaft. Unsicher ist es 
ebenfalls, ob das -e- im g. d. u. a. s. feder, fader, môder, suster, dochter, u. im n.-a. 
pl. brôther (199) als secundärvoc. gelten darf: der g.-d. s. kann auf *fadriz, -i, 
usw. {ita-iQÓCj-i) zurückgehn, aber auch auf unurspr. *faäiriz , -i, mit -i-, für -e-, 
welches aus dem a. s. eingedrungen war; der a. s. kann = urspr. *fader(u}m usw. 
(rcm-tQd) sein oder auf unurspr. *fadr(u)e usw. (s-vyavga) beruhen: der n.-a. pl. kann 
auf urspr. *brôpiriz (war^f?) zurückgehn oder auf unurspr. *brôpriz. Zweideutig 
ist auch der endungsvoc. in hweder, mit seinen compositis êider, äider usw., 
und in efter (2 a. 1). Wegen der schreib, hungar E3, êidar E1216,5; 234,15, 
swagarE3, eftar E2198,20,. vgl. §56 a.; wegen hodir P (f. hoder §85K) §67 a. schl. 

§ 64 . Altes -e 4-cons. begegnet meist als -e-, seltener als -i- (nie aber in E1), 
od. es schwindet (überall nachj, aus g ; in E2E3F mitunter, in HE1 selten, in B2 zwei
mal nach minderbetonter od. tonloser silbe , § 153, 265; in E.Sgr. ein paar male nach 
vollbetonter) : der g. s. m. u. n. der st. subst. adject. u. pronom. flex. (153,163,164, 
175,181,196,199,200,209,252,255,256,258,260,265,266). Wegen der qualität des 
-e-'u. -i- vgl. das §65 a. schl. zu bemerkende. 

§ 6 5 . Altes -i u. 4 - j - einf. od. doppelt, consonanz begegnen selten als -i- (noch 
am häufigsten in RESF), in der regel als -e- : 

in diovel R1, êlhel praedium HE1, e(t)zel, eitzel EF30 (134), gerdel BHE, ssetel 
kessel B, crwwil, - et, in crâwilcrumb E2, crûwélcrum{b) E1E3F90 (85^), pisil, -el, in 
pisildura E2, piseldura, -dreple BE1E3, spränget R1, mentel B 1 u. mantel E3, «tepel 
in wepeldêpene BF (26 a. \), ewel H330,12,F48 ; 

wetir R1, watir R2E2 (26 a. 1) , u. weter HE'F22,94,98 , martir E2, mester H 
(22r), hinder E ^ 3 , clâther E (157), alder parens, -ntes R1HE1F26 (Beitr. 7,486), 
aldir in aldirmon ältester R (urspr. consonantst. auf -iz, wie ags. ealdor princcps, 
mit urspr. -dz?), ovir R (29 a. 2), Mir E2 (33 a. 2), leithir R u. -er BHEPF ps., u. 
iippir E2, up{p)er BE3 coram (analogiebild. nach den praepositionen auf -ir, -er, 
f. upiir, §68 a. 1); wegen gadir s. §68 a. 2; 
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die participia p. auf -en RBHEF ps., Frgm., u. -in RBHE2FP (267fi,284); die 
parlicipialadjectiva epen offen (29) in epenber(lik) E3F56,144, epenuddrat F (299 
a. 3), êgin H8.-18, -en H22,14; 337,21, opin in opinbere (29 a. 2), naken(cl) (in); 
beleen zeichen (ahd. pauchin), alterletsen (26) u. drachten (12a); die diminutiva (h)rec-
lin HF (Beitr. 14,253), nosterlin H, -len E 1 u. nosteren E3 (99), meiden F58,116 ; 
die adjeetiva einten Frgm. (86,3), liétliin R1, -en F40.126.HE1 , kersten R1, ernten 
HE1, weden HF (22',?); niugin R2E2, sogin Ea (68 a. 1), seein, u. samin R (27); der 
unurspr. pl. ind. auf -in (282,307«& u. f) und der pl. prt. opt. auf -e (283,297 
u. 305*), aus -in, -in, grdf. -înâ (altes -i findet sich hier nur noch in R l ) ; 

thûsotd R1 (mit -end, aus -ind, f. urspr. -und, vgl. ags. pûsend , andfr. thûsint, 
neb. ahd. dûsnnt, an. pfisund); 

ßtaiint/ quadrans F62—94 ps., fiardertq quadrans H, hal(l)inq heller F (150 a. 4), 
Itêrenq haring E1, panning P / E ^ ö . l l . F S ^ e , 5 8 , 1 3 2 , penning BE1, pannkj R ^ 3 

194,4; 195,11 u. IG, panneng E2194,5; 195,9 u. 16, penneng H2,18, pralling E2E3 

225.9. prelleng HE1, scilUing RBHEF, wêdling B, bernig H (lOrf), etheleng H, hûv-
diniy BF146,148, Iwrning F142 (20a) u. hörnet/ in hôrnegieva H, JUostrig R'117,2, 
/(^•/(/Og R , knîling R1, -eg H, kini(n)g R,kening, -ink HE1F8,12,14,38.40,104,P, 
-ig H, -eg H, -eng E12,4; 10,12; 12,3; 28,18 u. 24, siciaring B , -eng B2, grene(n)g 
in tjrene(n)(jslachta H(185a . ) ; 

iniebE J91,28; 93,4, R2541,12,20,22,33; 539,21 u. 36; 542,8 u. 29;543,29,32,37 ; 
544,17,E152,31, needtreftich E3, mênêthich F10, -ech HE1, meenedichE3, flechtich 

E'F134,-eeh H100.22 (in der hs. steht /tefech), hondechtich F130, lifheftich F102, 
-ech 14336,19 , rtcheftich F48, hêlich F40, heilich in hellicheed E3, henzech, -zeg, 
•dseqeh FHE1 (139) . (ûr)hêrich F12.164, u. (âr)hêre(g)ch, -ec BHE1E2F48,52,54, 
56,120, plichtich E ' , (un)seeldich R1E16,30; 10,4,E2E3F52,58 , schildicJi F10,12, 
50,58,102,112,158, (un)sceldech RBHE, bênsechtich mit knoclienkrankheit verbunden 
E3, bistandich E3, iveldich, -ech R tBE2, wênech BE2, -ich B3, sowie monich RE3255,17, 
F2,40,42,60,P354,14 , eerhaftig in eerhaftigheit E3, mit -ig für urspr. -ag (-ög) ; 
Môdich R !E2E3 , divalich in dwalicheit E3, unich in unicheid F2,4, kundich E3P, 

.tornig P, mysluwic.lt E3, wäsich Es, ûnich R2542,l, underdenich E3, mit urspr. -ig 
od. mit -ig für -ag (~og, §32 a. 1, §4a, §29 a. 2, §35 a. 1, §22au.y, u. §310), bên-
selich SO verwundet, dass die knochen noch festsitzen F74,86 (vgl. bênsete §185), 
mit unurspr. suff. od. mit anlehn, an bênsete, f. *bênsitich, und ermich in erei-
cheit F110, iechtich R, (un)iêrich, -̂ éWcA BHEF24,26,32,100, unstedich E3, sêlich 
H, thruchskhiich E2, bistrîdich E2234,27, eachtich E3F22, monslacldich E ' E ^ I O , 
eenfaldich in eenfalldicheit E3, ebenfalls mit urspr. od. unurspr. -ig (der wurzel-
voc. spricht hier nicht entschieden für das frühere Vorhandensein einer end. mit 
i, vgl. §10,3 u. §27 a. 2, u. wegen der anderen adjeetiva auf -eg §68 a. schl.); mu
nde E3, monycle E.Sgr. u. monnic F (29 a. 2 u. 13 r), Utic F96, littich E 3 (132); 

die schw. participia p. auf -ed (-et, -etil) und -id (-it, -ith) (286,288,298), die 3 s. 
pr. ind. der st. verba u. der schw. verba Istor kl. auf -eth (-et) u. -ith (-it) (276,3,290), 
liaced (68 a. 1), abbit R1F162, -et F162 (la), fogid, -ith R2F124 (29 a. 2 Naclitr.; 
in fot/eHlt) F50,124-, kann das -e- auf -i- od. -a- zurückgehn); 

frisisk R2542,21 . u. frisesk R ^ M ; 121—1.24 ps., R2537,29; 540,23,26u.29 , 
colnisk R2537.29, ungelenk E3223,16, die 2 s. pr. ind. auf -est (276,3,282,290), 
die superlaiiva ferist F, sibbist B2 ms. 164,25, êri.s-t BF, u. êrest BBE'JK3F (232). 
t-ldest HE1 (vgl. auch §70), u. liârist F (226,3). 

Das -e- bezeichnet in diesen endungen 'den tonl. laut, wie sich ergibt aus der 
syncope des voc. nach j , aus g, in ein, Clin eigen, u. den partieipien p. (g)(e)tein, 
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drein usw. (143« u. a. 1), sowie aus dem mitunter auch sonst begegnenden (wol z. t. 
nach analogie der flectierten formen, §74, entwickelten) ausfall in: den parti-
cipien (g)(e)l>ern HE1E3F, stoern F, \ur)kern F, forlern F (284), den diminutiven 
ander» (Beitr. 14,232) u. andren BHE1!^ (96/?), nostern BF68 (99), eng BHE'E2 

F14,46,80,88,96,136,142, den participien p. der schw. lang- u. kurzsilb. verba 
Ister kl. Jcerfd. (e)heid usw. (288a u. 286«), hâvcl (68 a. 1) , der 2 u. 3 s. pr. ind. 
auf -st u. -thod. -t(276j3,286«,287,288«,289 a.lu. 2) , angelsk E3204,1S,E2214,9 ; 
222,16 (an beiden letzteren stellen st. angels), lest R1127.25,H330,26 u. 33, E3 

253,3, erst F l 18,146, dem adv. erst E3F (232), anxt E3 u. hanxt E3 (27E3), Fish-, 
Visk-, âdawertQi) (n. pr.) (26). Für das -i- ist wegen des wechseis mit -e- flüchtige 
articulierung des i-timbre anzunehmen. 

Anmerk. Ob over R1HE1F12,38,50 (12a), u. ûter R ^ H E auf früherem mir, Mir 
(s. oben), oder auf früherem *ovar (as. oSar) , *ûtar (ahd. ûzar), beruhen (vgl. 
§66«), ist nicht zu entscheiden. 

In den äusserst seltenen participien p. auf-an, âkan E1, slitan, drivan, binetan, 
sweran F (284), hat man wol kaum einen rest des alten suff. -an (vgl. §267cf) zu 
erblicken; viel wahrscheinlicher liegt hier eine nach §56 a. zu beurteilende schreib, 
mit -a- f. tonl. 1. vor. Letzteres ist wahrscheinlich auch der fall in euucm ewig 
Frgm. 2b, 13 (neb. êuuen Frgm. §86/3). 

§ 66«. Altes -o- od. besser dessen schwächere stufe -a- (Beitr. 6,186) erscheint 
vor r u. I als tonl. 1.: ôther (got. anpar), water (26 a. 1, od. aus watir?), "tsern (got. 
eisarn) u. îrsen (96y), user g. pl. des personalpr. (got. unsara). fiuwer (36), weder P 
(10«),' knockel (12«). Syncope des voc. zeigen 6r R2538,26; 539,25, E3250,10, F102, 
146 (nach analogie der flect. formen, vgl. §76« u. s. auch§125l), fiowr, fior.fiur- (36). 

Wegen over, ûter, s. §65 a.: wegen ûr usw., hotner §68 a. 1. 
/3. Ob dem -eg der adjectiva u. dem -ed mnaked, -t, älteres-ag,-ad, zu gründe 

liegt, ist fraglich (68). 
y. Altes -o- (•«-) begegnet vor nd als -d-\ nur E3 u. F haben dafür tonlos, voc. 

(letztere quelle aber neb. -«-): loigand H, mit wîgandlike P, toerand R1, warand 
F124, mit we-, loarandstef B, w«re»stefE3(122f), ivUzend F (134). 

â. Das verbalsuff. des pl. pr. ind. (aus -*onpi; -*onäi, §42 am schl. u. 108) ist 
in der regel -at(h), selten und nur in HEF, mit Schwächung zum tonl. voc, 
-et(Ä); s. §2767,290,300,307«,? u. *, 309. 

Anmerk. 1. Wegen der schreib, -i- f. tonl. 1. in ôthir E2234,6, u. dêlith F (290) 
vgl. §67 a. schl. 

e. In der endung (urspr. -on), welche in folge von jüngerer apocope ihr -n ein-
gebüsst hat (107«), bleibt das -a in der regel erhalten; ausnahmsweise tritt dafür 
(nie aber in R1) tonl. voc. ein, und zwar äusserst selten in R ^ W H E 1 , öfter in 
E2ESF: der gen. dat. u. acc. s. m. u. f., der g. u. d. s. ntr. und der n.-a. pl. der schw. 
flex. (187,189—192,219,220 u. 222; vgl. Beitr. 4,358 ff. u. 370); die adverbia auf 
•a (107«), nebst tofare E2168,l, E3197,17, u. binne, oppe, uppe, huppe (231 a. 1); 
der inf. (279,293,302,307« u. 7). Apoc. dieses -e zeigt E. Sgr. (190 u. 191). 

Das in der compos. erhaltene schw. suff. mit -n erscheint ebenfalls als -an od. 
-en (104, 189). 

Anmerk. 2. Wie aus der Verschiedenheit der reflexe des alten -o- hervorgeht, 
fand der Übergang desselben vor liquida zu -a- früher statt wie vor n; mit rück-
sicht hierauf erklärt sich wol der tonl. 1. aus -â- im lehnwort deken F48,50,52, 
54,56 (lat. decânus), für welches dann als die zeit der aufnähme ins fries, die 
periode anzunehmen wäre, wo das -0- vor n noch erhalten war und das gekürzte 
-«- mit dem -a- vor r u. I zusammenfallen musste. 

§ 67. Altes -o- vor m od. n, aus m, begegnet in R als -0- od. -u-, in P Frgm. wumkes.nl
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als -w-, in den andren quellen als -u- od. -e- : der d. s. m. u. n. (54) selvum H, 
•ein E1, selltim F (250), aller (htm F, Jiwelïkum F, eckum H, -em E1 (255), eider em 
H(257), kwedderon R2 (259), otlteron u. öron R, ôth(e)rum Bffi^F, ôtherem BaE, 
-en E2E3 (265,266), sînew HE1E3 , ênem BxEa (210 a. 2); der d. pl. .der st. u. 
schw. rnasc. u. ntr. substantiva u. der subst. stehenden adjectiva auf -on, -uh R, 
auf -um PFrgm., auf -um od. -em, -en BHEF (158,163,164,170,171,175,194,222«; 
s. iedoch Nachtr. zu § 67). Wegen des d. pl. der pronom. (lex. sînon, -em usw., 
VSL § 7 1 : 

Das nie mit -e- wechselnde -o-, -u- in R bezeichnet natürlich denselben laut wie 
das -o, -u, (57). Für das mit -e- wechselnde -u- in BHEF ist hingegen flüchtige 
articulierung des «-timbre, für das -e- toni. ausspräche anzunehmen. Auch im 
constanten -um PFrgm. repräsentiert -u- wol den flüchtigen, dem tonl. laut nahe liegen
den voc. (vgl. scanctum, mit u als zeichen f. tonl. 1., §244). Zur bezeichnung des 
-e- dient in BH(?)E2E8F mitunter auch -i- in clätkim usw. (158,171,194,222«,210 a. 
2,257,265), offenbar in folge des umstandes. dass zwischen dem flüchtig gespro
chenen -i- u. dem tonl. laut vor conson. kein bedeutender unterschied gehört wurde 
(vgl. §66 a. 1,68 a. 2,69, 70 a. 1,71 a., 73,76 a. lu. 2,78 a. 1). 

Anmerk. Wegen der schreib. -«- f. -e- in bûram E3189.7, ervan E2188,24, 
wltam E3249,19, vgl. §71 a. u. 56 a.; auch in B i findet sich dieses - a- in rêdieioam 
B1155,23 (vgl. §G0a. 3). Syncope des tonl. lautes zeigt der d. s. oern E3(265). 

§ 6 8 . Altes -u ~\- cons. begegnet in R als -u- od. -o- (in R1 immer, in R2 mit 
nur einer sicheren ausnähme, näml. settewi 538,3; niugen 537,26, kann auf niugin, s. 
unt. a. 1, zurückgehn; wegen der ausspräche des vocals s. §57), in den anderen quellen 
vorwu. n, aus in, abwechselnd als -u- od. -e- (wegen des lautwerts dieser Zeichens. 
§67; Frgm. hat aber nur -um, vgl. § 67; in P begegnet kein einschlägiger fall), sonst 
in der regel als -e-, äusserst selten als -o-, -u (nur einmal in H u. dreim. in F): 

kl mul, zu folgern aus himulrîke R1, u. hieelHE1E2E3233,15, ôtholrie(n.pr.)R1133, 
25 (ôthol enthält die starke stufe des im ahd. nodal, -il, aofr. êthel, begegnenden 
-cd, -il), stapul R1 u. stapel HE1E2218,15, dlcstathul R1, ivapul wasser in ivapul-
dêpene R1 u. wapel in ivajteldepene , -clêp(e) , -dêpinge H E ^ F l â S . gadur R u. 
igad{d)er BHEP352,17,F62,66,7ö,78,88,90,100, siJcur R u. sikerBE2F136 (doch 
-st hier für die formen mit -e- die Möglichkeit einer herkunft des voc. aus -i- od. 
a- nicht zu leugnen, vgl. z. b. ahd. Jdmil, staffal, aofr. gaäir, s. unt. a. 2, ahd. 
sUihir, -ar, u. beachte überhaupt Beitr. 6,179 ff. u. 226 ff.); 

der d. pl. der u- u. der consonantstämme, auf -on, -im in R, auf-«7» Frgm., 
auf -um od. -em, -en in BHEF (180,181,182,196 — 200); atJiom, -um Schwager 
R 'B 1 u. atltem B ^ E 1 (vgl. ahd. eidum); diakon R1 u. diaken E2 (wol aus altem 
*diakun), si(u)gun R, sogon H , sogum (1. sogun) F l 16, u. -en BHEF8,10,14,40,44, 
126,154 (vgl. aber unt. a. 1), ni(u)gun R u. niugen, nlogen R2BHE1E2144,27;224,6; 
246,13, E3225,6, F102, mit siugunüch, -tine, -tlnda R, sogentech, -Urne, -a, -tèndesta, 
•têmta HE1E2F18,32, niugiinünda R1, niugentên, -téndesta, -tênsta, -spêtse, -spûtze 
HEF34, niogentertdesla E1 (vgl. aber unt. a. 1); der pl. des prt. ind. u. der pl. pr. 
i. der praeterito.-praesentia auf -un, -on R, auf -en in den anderen quellen (282, 
296,305,307 — 310; F hat einmal âgun 30, R3 einm. settewi, s. ob.); 

die adjectiva auf -og ( = an. -ug) in R u. F (un)iêroch, -gêroch, lethoch, mon-
slachthoch, unwittoch R3542,33, sowie Mr och gehorsam, hanzoch, heinz(l)och un
terworfen, wo -og, wie sich aus dem umgelaut., resp. vor n nicht geänderten wur-
zelvoc. u. dem assibilierten cons. ergibt (27 u. 139), für urspr. -ig steht, foriflech-
toch, mênêthoch, ebenfalls mit -og f. -ig (29 u. 22) od. mit urspr. -og u. anlehn. 
an flechl, êth, f. -*fluchtoch, -*cWtoch, und underdênock, mit urspr. od. unurspr. 
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suff. (310); das einm. in F zu findende hêroch; [in wiefern die in BHEF begegnen
den adjectiva auf-(e)g, Ctng BE19i),4 u.9, E2188,4.u. 7; 204,32 E3204,34; 237,27, en-, 
twi†aldech E3, iéchlech B (un)iêrecli BHE1, ungêrech H386.9, letheg H, monslaclitech 
H, bistndech E'234,25 (J), unech in uneeMd F4, wâsech H (22a), deren wurzelvoc. 
nicht umgel. ist od. nicht entschieden für das frühere Vorhandensein eines suff. -ig 
spricht (227,27 a. 2,10^,12^), auf formen mit urspr. -og (od. -ag) zurückgehn, ist 
nicht zu entscheiden, weil der wurzelvoc. hier z. t. die folge von anlehn. sein 
kann od. die end. auch auf älteres -ig beruhen könnte, welches in den formen 
mit nicht umgel. wurzelvoc. für urspr. -og (od. 'ag) eingetreten wäre]; 

sinirth R1 u. sineth, -ed F42,48,58, mit sinethrincht HE1. 
Syncope des -e- zeigen Jwfse (282), breJci, sceli, scelse (282 u. 307d), sind, sinth 

F42,48,54,58 (für sineth, nach dem muster der flect. formen sinde usw., §79«), 
Mm-, hemliacltt (IO7); vgl. auch fuivd u. ér unt a. 1. 

Anmerk. 1. Wegen der constanten, resp. nahezu const. orhaltung des -u- in R1 R3 

sind hâvecl R u. ér R (116,5) nicht auf *Mvud (ags. Maf od), *iwur (ahd. ubur) zu
rückzuführen, sondern auf hävid P, compromissform aus *hâvud und *hêvid (got. 
liaubiji), *uvir oder 'x'uvarf compromissbildungen aus *uvnr und *e-, *i- od. *yvir 
(an. yfir), resp. ^ovar (as. obar; vel. cvir §29 a. 2). Hâved B 2 HE' , Jtâvd 
B1HEF18,24,30,36,38,62,90,136,146' t '(mit syncope in folge von anlehn, an 
Sediertes havdes usw., §74), uver, irr, ûr BHEF (116,3), können gleicher ent-
wicklung sein od. direct auf *Jiâvud, *uvur zurückgehn. Homer in homerluddande" 
B beruht auf älteres *homur (as. lianntr, ags. hm mir, -or) od. auf *liomar (ahd. 
hamar). In (stocjnaked, -t E t E 3 liegt dem suff. entweder -nd zu gründe (vgl. ahd. 
nahhui) od. unurspr. -id (vgl. an. nphviär) od. unurspr. -ad (got. naqaps; das -a-
in nakad E1 ist jedenfalls nach §56 a. zu beurteilen). Mit rücksicht auf das neb. 
ni{u)gim, -en , begegnende niugin R2E2238,29 (2), compromissf. aus niugim (36) 
u. *nigirt (vgl. ahd. sibin-, Beitr. 6,235), wäre auch für obiges nlu-, nlogen u. 
sogen die herkunft aus solchem niu-, *niogin, sogin E2141,9; 220,21: 222,6; 226,16 
u. 23; 228,19; 234,6,14 u. 17, nicht für unmöglich zu halten. Vgl. auch §282 über 
-en, aus -in{?). 

In ûtur ausser R1125,2,E2190,30, ist -ur kein suff, sondern als -ûr die folge 
von analogiebild. nach inûr über, in f 26,30,108, uptir bei, in gegenwart von Ea 

(116,5; vgl. awfr. ûtoer ausser). 
Anmerlt. 2. Das -i- in gadir E2234,17,E3F90,124, wäre zur not dem -i- in clûthim 

usw. (67 a. schl) zu vergleichen; wegen-seiner verhältnissmässigen häufigheit em
pfiehlt es sich aber mehr in demselben eine abstufung des -u- zu erblicken (Beitr. 
6,227 ff.), mithin die form als compromissbild. aus gadur u. *gedir zu fassen. 

§ 6 9 . Altes -ê + cons. begegnet als -e- im n. s. von feder, brôther usw. (199), 
wenn nämlich dieser cas. direct auf altes *†adêr usw. (;rcacr,q) zurückgeht und nicht, 
wie in andren agerm. dialecten (Beitr. 6,253), der urspr. a. s. ist. Für die Fixie
rung der qualität des voc. fehlt ein genügender anhält. Zweifelhaft ist es desshalb 
auch, ob das seltene -i- in fedir, fadir E JF, môdir E3 (199), flüchtig articuliertes 
i od., wie in clûthim usw. (67 a. schl.), den tonl. 1. bezeichnet. Die 2 s. prt. ind. 
der schw. verba, urspr. -des, ist nicht belegt. 

§ 70 . Altes -0 - j - cons. (mit ausnähme des in u. n, aus m) erscheint meist als 
-a- (in allen dialecten) od. mit Schwächung als tonl. 1. (wahrscheinlich nur in B2 

(') K, 1. fl. bistrideth, 
(2) Wo R fl. niugim 1. 
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HEF, und hier zwar ausnahmsweise und ziemlich, in B2HE1 sogar äusserst selten): 
der n. (a.) pl. m. auf -ar, -er (155,163,170,175,181,196); die derivata auf -ath, 
-ad (got. -opus, -ôdus, §150*); mônatQi) H E ^ 3 (got. mênôps); die 2 u. 3 s. pr. ind. 
u. die participia prt. der schw. verba II'er kl. (300,306); die superlativa auf-ast in 
R1 lêthust, skênast (226«). Ausnahmsweise begegnet statt -et- ein -o-, und zwar 
nur in R: im superl. u. comp. adv. êrost, fîror, langen-, ekkor (232), und im nomen 
thianost; letzteres findet sich in B mit -est in thianestmon (vgl. auch thianeste H 
E1), in E3209,3u. 10, F44,56, mit -st; f. ekkor haben B E ^ 3 elker(s), ecker (99). 

[In wiefern das in BHEF begegnende -est u. das in F erscheinende -st der su
perlativa hegest B, erntest H, ermst F106, wîsest H, siebest EÜ66;5,E3, skernigest 
E3, sMrgest E2, deren wurzelvoc. nicht umgelautet ist od. nicht entschieden für 
das einstige Vorhandensein einer endung -ist spricht, auf früherem -est beruht, ist 
nicht zu entscheiden, weil das suff. hier ebenso gut auf früheres -ist zurückgehn 
könnte (welches dann in den formen mit nicht umgel. wurzelvoc. für älteres -ost 
od. -ôst stehen miissle). Dieselbe Zweideutigkeit gilt auch' für die comparativa 
ftrer E1, further B H E ^ , usw. (232)]. 

Dem endungsvoc. in thianost, -(e)sl, entsprechend erscheint das -o- in lehnwörtern 
als -o- (mit wechselnder schreib, als -u-, vgl. §78cf) und -(e)-: progostIV u. progest 
E.Sgr. (ahd. probost, mit. *provostus, aus propostus, vgl. §117«),p«gws R2 (86?), 
paus R1 (wol mit u f. tcu, vgl. §84) u. pawes E Sgr., pâws F40. 

Anmerk. 1. In den partieipien ladit E3, clagit u. urhorit F(306), u. 'm patois 
P ist das -i- als schreib, f. tonl. -e- aufzufassen (vgl. §67 a. schl.). 

Anmerk. 2. Im n.-a. pl. der in HE.Sgr. Frgm. P u. F begegnenden schw. u. st. 
flex. auf -an u. -e« hat sich die endung durch jüngere, nach der apocope des n 
(107c.) eingetretene analogiebildung aus dem g. pl. -ana entwickelt (192a, 155, 
163,170,175,181,196,199) und ist der voc. derselben also nach dem voc. der 
mittelsilbe des letzteren cas. zu beurteilen (78,5). Dasselbe gilt natürlich auch für 
den apocopierten g. pl- auf -an, -en (193,157*,171). 

§ 71 . Altes -ô -f- m od. n, aus m, erscheint in R als -im, -on, in BHEF 
abwechselnd als -u- od. -e- (vgl. §67): der d. pl. der st. u. schw. femiirna (169y, 
178,182,194; in Frgm., wo nach §07 allein -um zu erwarten wäre, findet sich 
nur ein beleg, hertum, §194 u. 186; in P begegnet der casus gar nicht). Wegen 
der Zweideutigkeit der st. end. -on, -um, -ein, -en, im d. pl. slnon, -em (218 a. 1), 
bêthen (233,3 a.schl.), thissem (248), selvon, -en (250), ötlieron, -um, -en (266), 
vgl. Beitr. 4,394; das -e in bêthen R3 vergleicht sich demselben laut in setletvi (68). 

Anmerk. In den dativen pl. barim usw. (I697) ist das -i nach §67 a- >*h. zu 
beurteilen: wegen der schreib, -an in nosan E2(182) vgl. §67 a. u. 56 a. 

DIE VOCALE DER -MITTELSILBEN. 

§ 7 3 . JVach langer tvurzelsilbe KANN der nicht in der position siehende, ursprüng
lich kurze oder aus urspr. langem vocal gekürzte einzelne mittelvocal syncopiert 
werden; nach kurzer Wurzelsilbe od., wenn der mittelvoc in der position steht, 
tritt diese syncope in der regel nicht ein (vgl. jedoch §79a u. ß). 

Von zwei mittelvocalen KANN ohne rücksicht auf die quantität der Wurzelsilbe 
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der zweite syncopiert werden, falls er kurz ist and nicht in der position steht 
(vgl. indessen §79 yii.rf). 

Manchmal aber (am häufigsten in den dialecten, mit älterer entwicklungsstufc, 
bes. in R) unterbleibt die sync. nach langer Wurzelsilbe od. erstcrem mittclvoc. 
(nie aber wenn die Wurzelsilbe auf j , aus g, auslautet), und es begegnet dann der 
erhaltene voc. z. t. als schwach articulierter a-, i- usw. oder als tonloser laut. 

Die belege für das eine und das andere finden sich in den folgenden Para
graphen (73—78). 

§ 7 3 . Altes -e- begegnet als tonl. voc. od. es schwindet: der g.-d. s. f. u. der 
g.pl. der st. adjeetiva und pronomina (211,217,255,256,265,266). Wegen der 
schreib, -a-u.- i- in allarec H84,l 1; 90,11; 96,19, allara F136, qrCitara F16, u. ênir 
P354,2, vgl. §56 a.u. §67>-schl. 

§ 74. Altes -i- od./;-/- begegnet mitunter als-i-, in der regel aber ist es ent
weder zum tonl. -<>.- geschwächt (56) oder (nach vorhergegangener Schwächung 
zum tonl. voc.) syncopiert: 

anglon, -ar R1E2, {{ghe)bilethad-, -th E1, diovele E2 u. dioirle E3, êd.ila, -es (pro)-
avus R1 (Beitr. 14,238) u. êdela, -e B H E ^ F I O , êthela, -is F(124,4"). ethele, -es, -a 
R ^ E ' , mit etheMöm R, etheling, -eng RH, êthela p raediaR^l^O (157a.), êthelat 
zum eigentum erhält F140, gerdele R ^ E 3 u. gerle E2 (für gerdle §122;) , itsile 
calcari R', efeile H u. etsele E1, etzel (f. -ele) F44, tse-, tsie-, szetele BE1 E'2, mentlar_ 
B2, sletela, -on E1, wedeles, -is HF58, icincle, -en E1F24, das flect. adj. u. subst. evele 
HEÜE2, mit urevelat verletzt E1, mundele F (185), hemilinge R1, hemelenge E1, 
stemblinge, -enge R1HE tF(29), Wepilinge RH9,&, die nomina auf-ils«, -els«(184), 
das diminut. loêselin F136, niftlinF138 (mit suff. = ahd. -ilîn), endelest, -ast H 
E1E2 (ahd. entüôst), middelst HE1E3222,7,E3 (ahd. mitteUst vgl. §79,3); 

clâthera R1, kindera R2, chUftra, -urn B(157), icetire, -on R u. wetere HE1 F8,14, 
22,96,108, martirar,-Har E2(150*), efiterad gefesselt HE 1 u. fiterat F24(Sy), die 
comparaliva êrr«, eld(e)ra, betera, ïêssa, wêrra, wïrra (223/i), und vielleicht auch 
einige andere (vgl. §78rJ) , sowie aldera, -on, -s parentes RE3F46,128,138,164 , 
«ldraFlöO, ekleres, -era HE1, eldra E1 (Beitr. 7,486 a. 2), beteria¥Ú&, begterieE3, 
ergeradR, nähere, -a, -este HE1E2E3219,24 (vgl. ahd. niderôro u. nidir-), fidir(i)a 
patruusR1 u. federia B11Q6,23; 168,5,H (ahd. fetiro), mudire R1 (91/9), toetere F u. wa
ther e (160), weigerathW (vgl. ahd. iveigir adj.); wegen ntt{e)ra, bihinderia, s. §76K; 

pilugrimon R1, pilegrimmn, -en HE ', svrima E 'u. dêsema E2, dêsma E1E3(184); 
die flectierten casus der partieipia prt. bonnena, -e R1 HE1E2146,24,F34, beren« 

R'BE1, brûdena, -e HE1, bretsene E2 195,35, bulgen« R1, bundena, -e E '36, 13u.l8, 
F20, fore†erena E2, unthêtene F120, keren«, -e BHE1?!,! , bileken«, -drVE1, biletzinna 
F(216a.schl.), Kropenen E3, insetene F10, scepene E3, beskriweneE3, biswerena R, 
wr-,ur-, worpen«,-e R1R2539,37,HE134,2; F18,20, umwaxena F16,136; die flect. 
participialadjectiva êina, -e USW. u. ûina usw. (143 a. 1), epen«, -e E^BHE3 (29), mit 
epenatF, eperna u. epernie HE2(299) . «aken« nuda F24 (4«); die flect. nomina 
bêkeweB', Mcnum, -«,-eBF134 (ahd. pauchin-), droeh(t)enis, -(e)s, -e H E ^ 2 (12«), 
merna R3 (aus *mergine §154); die flect. diminutiva auf urspr. An, fingerline F48, 
le†lene HEV797), nosterna, -e RHF66, u. nosterem Es(99 u. 105), nosterüne, -emE, 
wédene H(151), ivêseUnem F136, ufsencKm F46, niftline F138; die flectierten ad
jeetiva auf urspr. - în , bênena PÓHE'F36, êtszena R3, geldene, -«R 1 HE 1 F48 , 
espeweR1, M†Jiena P^HE', kerstene R1, cristene, -a HE1E3254,9, F40, mitrristenlic, 
eresülie F(105), plonckene E3, stênenalVHE^B u. sten« F40 , thornena R1, wêdne 
RHE'E2, Saxinna P, -in« H, Sex-, Saxena E ^ ^ S a . ) ; die feminina auf Anne, 
-e{r)ne (aus -i«jo§lG5/?), Freisinne F, lenderne F, lungene (s §75a.), irôstene u. wêstene 
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P^HE1; die fem. i-stämme auf -(e)ne (176); 'kerene F (26 a.); to semine R1 u. t. sei-
•meneP; liexuath (299): 

soginda B :151,9,E2186,24; 226,22 (vgl. sogin § '68 a. 1), woneb. als analogie-
bild.' aclttindeE2 232,32, f. achtende(239); wegen êicendâ s. §75; 

die flectierien nomina auf -in</, -eng. futrienges E2, panninges, -a,-ar, -OH, -um, 
R. ps., E2 212.15; 224.27, E3 213,15,16 u.18; 215,22; 229,4; 24-1,20, F ps. , pennin
gen; -e, -um, -ein BH 42,11; 74,12; 82,6u. 15; 84,32; 334,22,341,6 u. 13,usw., ElE3 

213,17,pan«igar, -an E2 212,16.17 u. 19; 220,36, E3229,33; 243,36 u. 42/F44, pan-
negarE'1 212,17,18 u. 24; 228,33 (vgl. § 108 a.), pennigum, -ar BE^Si . lG , pan-
nénga, -ar, -em, - « e E 2 148,16; 182,19; 186,4; 195,12,197,6; 212,1; 222,32; 236,2 
u. 4; 228,33;240,4, pennengar, -«, -em, -um H2,14; 42,6;14, 3 u. 5; 8,1;20,30, E 1 

42,4 u.9; 14,5; 2,16;8,2; 20,34, scülingat; -an, -a, -e, -on, -um, -em überall ps., seil-
lengar, -a, -um ,'-em BHE' 14,9; 16,15,E3 217,2, u. scilghar, -er E2 (108 a.), We-

piünge R1 19,4, icêdlingarB, berning(h)e B(10cf), ethelinga, -on R u. etJdingum F12, 
el ing an Y 4: (125;.), fnlinga, -on, -umRF12,120, hâvdingis, -e, -ar B, hâvdüngeir E3, 
Urninge, -is, -es E4E2 F l42 , hôrniqis F142, -ege H 337,28 , (H)riostringei, '-on R1 

• 115,8,116,28; 127,18,R3541, 5 u. 16, hûsinges, -e, -ar RH, -egar E1, ivinknUingar 
R', tliredkrâlinge{s) R1, kininges, -e, -ar. -a R, keningis, -es, -e, -an HE144,20; 72, 
11, P353.3S; 354,4; 355,39, F6,8,12,120,124, koningen, -is E1? (29 a. 2), kênenges, 
-e,-ar, -a, -an HE1E3F4, kenegar, -a H 343,1,10,11 u. 16, sviaringarE3, -engem H, 
uïtsingon R1 u. wising d. s. (f. leisinge) F134, u. das denornin.pewnegad H; die fe-
ininina auf -inge (165«; in den formen, mit nicht umgel. wurzelvoe. od. nicht un
mittelbar nach der Wurzelsilbe stehendem suff., steht dieses entweder f. urspr. -nng-
od. es ist das -ing- urspr., indem sich der wurzelvoc. nach dem muster des nicht 
umgel. voc. des verb. erhalten od. eingedrängt hat; in den formen, deren wur
zelvoc. nicht entschieden für das frühere Vorhandensein einer end., mit i, spricht, 
kann ing- für urspr. -ung- stehn; wegen der formen auf-enge s.§75); die adverbia 
auf -(T)inge E3(229); das dim. wesenclin F46 (mit. suff. = ahd. -inkU(n), KL. Nom. 
Stb. § 63); 

tsiurike, -eke B, sthereke R1, kerec u. sthe-, szerek in kereefrethe E' , -gung H, 
sfherekhejf, -spil R, szereeo» B(130, ags. cyrice), Uteka, -est H, littecaE2 u. littic (f. 
littice) E3, nrnneka, -umB(29 a.2); 

die flectierten formen der adjeetiva (pronomina) auf urspr- 4g od. -ig, êniges, 
•a usw. RP354,34; 355,19, u. enge, -(e)re, -er, -ne usw. BHEF88.92,152,1GG, êwga 
1:Î)H, fiurege, -«E^F-JG, gyrigeiE3, hêliga, -arm usw. RE5187,20; 204,18,P355,13, hel
l/V/« E3187,19; 257,8, 'hêlega, -on usw. R ^ H E ^ H : 38,11,E'2245, 2, hellega E2 

145,9, hëlga, -ena usw. BHE1E2F4,10,16,20 22,50,58,100, Mlgem, -e,-aE1E2245,lu. 
13,«rhêrieh(g)a F48,54, ûrhêrga E126,17,elinèchtiga E1,, sceldige E3, seildiga E2144,9, 
(im)skeidiges, -en usw. R.1E3F102, (un)sceldec/a, ^ ü s w . RHE'F2 , (unjschildega, 
-is F32,1Ó2,152,1.60, ireldiga R', -icha F38', u-el.dega, -(e)ra, -ere R1BHE1, und 
monige, -ere, memicliu, -e R1HF68,94, E.Sgr. 248,17, monnigher E.Sgr. 249,32, mit 
-ig- f. urspr. -og- (od. «ƒ/-), Môdige, -a R1E2E13217,18, ellemachtiga R1, beavardiga 
R1, iènwardiglie E 3 , iechtieja R1115,10, -ega R1, unierige, -a F>210,12; 195,31; 
201,2,E2201,'2, ungêricha F154, (un)iêrielie, -a F30,l 18,154, onlediga E3, sêliehe 
E3250,l, skernigest E3, «/..êrgest E2, mit urspr. od. unurspr. -ig- (vgl. §65 sowie §20 
a. 2, u. §5«), nebst Amesga Emsigoer E2E3 (27E2E3) u. Ihinesga Hunsigocr H(184) 
(substantivierten adjeetiven, aus *Ammgon-, ':''llunusigon-, vgl. das bei TAC. Ann. 1,60, 
erwähnte Ami diu a. pagus Hiinusgû Vita s. Ludg., PERTZ II, 410); hunigeR1(29 
a .2 ) ; die denominativa äftiget E2, nêdgia, -ie, -eielé, -ad, R1, (und)skcMegia E' , 
nnskeldighia, -igi E3. In-, unsciieldigiat(h) E3E3. stêdgadon IV (vgl. ahd. stûtigôt), 
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loeWegalQi) R1HE1 (299) , tichtiga, -e« E2 u. tichtega, -um BHE1E2(39) , blôdgad 
cruentat, sowie die in diese categorie hineingeratenen endigte, -(e)g{i)e, -igia, bi-
sioerlgia, plnegat usw. (299 a. 1) und urdlligad, -at E2F4 (ahd. fertüigtni) • 

beriete gcbein R 'E 1 (mit suff. -ete = ahd. -izzi, aus -itjo-, KL. Nom. Stb. §71), 
ab&itisF158, abbeies, -e, -an, -«na, -en« RF156,158,162,164 (1«), u. ebbete,-a, -an,-e>ia 
H (159); die praeterila der langsilbigen scbw. verba Is;er kl. auf -de, -te (286u.288); 
die flecLierten participia prt. derselben verba lêfde, -«, sênede, sende, tênda, unt-
pantis usw. (288«); das flectierto adj. sereda, sareda HE'F (288 a. 2); die prae-
terita nerede H , leveden HF (286«) ; die flect. formen von hâv{e)ä, hûvede H , 
hâfdes, -e, hâvdis, -es, -e, -a RHEF12,18,60,64,96 , mit hûvding BF146,148 (vgl. 
aber §68 a. 1); †ogedem, -eden, -etum, -ß?\t)em, -ethan HE (wo das -e- aber auch 
auf -a- zurückgehn kann, §29 a. 2 Nachtï.); die feminina auf -ithe, -(e)the, -te (165«); 
(ge)büethad, -tli E1, megiiha R1 u. megheiha E1, f'remede, -the, framede BF116,P, 
frem(m)ethe, -da E3F46,116,140,142 (as. freeithi), hemethe, -de HE1E2, haeed(e) 
E3 (ahd. hemidi) ; 

Mtese EE'FßFli , Amese E2 u. Amesga E2ES (27HE1E3E3F); 
die flecticrten adjectiva auf urspr. -isk, daniska u. deniska R2539,4 u. 8 , fri-

seska, -e RMSS.l l ; 130,3, R2539,35 , râmiska R 1 125, l l , -eska, -eske R ^ S S ^ ö , 
Pi2539,5, agripiniska R, -eske, -eskera HE1, angliskera, -schis E2236,4,F132,146, 
150,152, engliske E2204,19,B2, -eske, -eskere B , engleska H , irsahelescaH, isra-
heliska, -e R1F , -eske, -esche E1 (96y), Mmeleske E1, nordise(]i)a F14,40 , nor-
ïheska HE1, manniska R1, menneska BE1, mcmnesklik R1, ûtlendesca R162,27, 
sassiska P (148,3), toraldeskera R, onhouimjsclia E3; 

die flectierten superlativi sibbista R2E1E2F142,144,146,148,150,156,158,160 , 
minnista E1232,31, lêriste, -a E2232,20 u. 33; 234,11, Ureste, -a BE4E2, lêgiste F 
106, êreste E ^ l l , 6 ; 246,24, E2245.25; 246,24 , feri(t)ste, -a F78,86,88,100,128 , 
†eresta, -eHE'E 2 (29) , sowie inrista E2220,23, uttriste E2232,22 , mhWsta, -e E2 

220,22;228,20; 230,7; 232,16u.28;234,8,F68,74,78,80,86,88,106, midlitste,-aF80, 
86,106, u. aristo, P, hâgiste, -a E2182,16; 230,1; 232,23; 2 ;4. 1,F12,58,80,84,106, 
126,128,132,136, u. Migitsta F56, mit -ist- für -ost- (vgl. für die drei ersteren ahd. 
inne-, ûzzarôst, mittelôst; wegen der formen, mit zweideutigem -est-, § 78rf); die 
ordinalia fîortênd-, twintheehgista F (wegen der ordinalia auf -esta vgl. §78cC). 

Ueber die ausspräche des -i- vgl. §65 am schl. 
Anwerk. 1. Wegen der schreib, -a- für tonl. -e-, in weigarieAVi, wederwen-

dalenga E1 (vgl. ahd. wandïlôn), nachtstelane E1 (as. shdina), ledane E1, rèclané 
E2 (für lêdene, rêdene, §176), lamathe E3183,6 (für larnethe§165«), Amasga (27E3), 
bêkana (g. pl. zu beken) F44, süwange F86,88, u. den participien p. bonnane u. 
wrpane E1, biieioane, urionnane, lêtane E2, bresana E3, vgl. §65 a. 

Anmerk. 2. Eine Sonderstellung nehmen die in E3 u. F begegnenden abstracta 
auf -wisse ein (165/3) , deren suff. (wol aus -nisst, urspr. iô-st. , Beitr. 5,141), 
wie sich aus der doppelschreib, des s ergibt (150 a. 3), den vollen voc. erhalten 
hat (vgl. -nese §76y). 

Anmerk. 3. In karine RF stand das -i- wahrscheinlich in betonter silbe (26 

§ 75 . Altes -u- begegnet, wo es nicht nach langer silbe geschwunden ist, in 
R als -u- od. -o- (vgl. §68) , in den andren quellen als tonl. -e- (a. a. o.), selten 
als -u- od. -o- (nur zweim. in H, je einm. in B2E2F, spez. vor n) : 

liimule R1, -ele F6,38, Jdmeleske E1, thmgstapuleil1, -eleHE1, stapele, -an E 'F 
132, homolinge 1V95, n°8, -elengeH, homel{i)e zerstöre HF164, egadurad R1 u. ga-
therad E3, (te)gader(e) BHF60,64,78,80,140, sikure, -adè R1, sikera BHE1, sikeria, wumkes.nl
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HE1F(168rfu. 197 a.); (wegen des -e- in diesen formen vgl. jedoch §68 sowie ahd. 
hamal mutilus , sumar, Wisara); apostolis, -a R)HF50, -ela E2; 

äthmar E3 (pl. zu âthem §68) , withume dos ecclesiae R1 (vgl. ahd. wiäomo), 
medemesta H (vgl. ags. meodwn ; od. mit alt. -«-? Beitr. 6,201) ; 

diakones H u. -enes F104 (wegen ôvonade usw. s. §81 a.) ; 
niugunda R, si{u)gunda R, sogunda B2151,9, achtunda R , u. niu-, niogenda 

HBF 12,28, sogewda H E ^ F I S ^ S , 4 6 , 1 0 2 , 1 3 4 , achtenda R2HEF28,106 (od. mit 
-enda , aus -Inda? vgl. sog Inda u. achünde §74- u. 08 a. 1); in êivendâ (154a.) 
kann das -e- auf -«- od. -i- zurückgehn (ahd. âbund, -int); 

melokon R1, lesoka rugarum R1 u. leseka HE tF70,72 (mit diminutivsulï. -ukô 
od. -iikôn, vgl. §165 a. 1, zu Hese = ahd. lesa); 

die flectierten adjectiva auf -og in R , uniêroga, hêroge, bon-, misdêdoga, sim-
droge R1 (doch sundrege Pi2, etwa mit -eg-, aus -ag-, od. unurspr. -ig-?), die deno-
minativa lethogade R1 u. ologad R1 (299 a. 1): pilugrim R1 u. jnlegrim HE1 (od. mit 
-e- aus -i-P vgl. ahd. piUgûm); [wegen der in BHEFP begegnenden adjectiva auf 
-{e)g-, mit nicht umgeh od nicht entschieden für das einstige Vorhandensein einer 
end. -ig sprechendem wurzelvoc, näml. Uôdege, -a HE1]!!2, Cinge, aenge BE2145,8,19 
u. 21;203,32,P355,10, r(h)ümeg(e)reB, iechtegereB, iêregaB, uniêrege, -gêrege usw. 
BHF/E3, «nJêrg«E3195,31, skêrgest E2(43), colege B(12«), monega, -e usw. BHE1 

P356,2,F60,7Q, monegra comp. B2F(223), bi-, witherstrîc/ega F124, sunderga, -e H 
E3F38,72,162, u. des denom. kundegia P, vgl. §68] ; 

das adj. alonga integram E'2 (vgl. ahd. along); ßardunge R(165« a. schl.); die fe-
minina auf -unge, -onge in R(165a) ; [in den in BHEF begegnenden formen auf 
• enge, mit nicht umgel. od. nicht entschieden für das einstige Vorhandensein eines 
-ing- sprechendem wurzelvoc. , kann die end. auf -ung- beruhen od. auf -ing-
zurückgelm, welches dann in den nicht umgel. formen für urspr. -ung- stände] ; 

menote R u. menoteré R1, mit rätselhaftem -o- f. urspr. -i- (29), achta R2F(239), 
ongosta R1 u. -est« E3, Hunesga (aus '"Hunusigon- §74), sinuthe R u. sinethe, -a, -an, 
sinede H34,36, E2F20,48 , mit sinuthia R1, sinetMa, -at F48 , tegotha zehnte R 
(42 a. schl.), mit tegothere R1, u. tegetha HP, t(]i)egeda,-e F12,14 (das aber auch 
auf ein Hegatha, = as. tegatha, Beitr. 6,197, zurückgehn könnte); 

seloveris, -e R. 
Ob R.2 auch mitunter -e- für -u- hatte, ist nach achtenda u. sundrege (vgl. ob.) 

nicht zu entscheiden. 
Anmerk. Das -a- in tegatha E1 ist schreib, f. tonl. 1. (vgl. §56 a. , denn auch 

wenn die form auf Hegathu zurückginge, s. ob., wäre die annähme der erhaltung 
des -a- unstatthaft, vgl. §76«; für sikar.ßd B'2 ab. 157,12, hat B2 ms. sikerad). 
Wegen der const. erhaltung des -u- yo-) in R1 ist lungene R1 auf eine compro-
missf. *lunginn(j)-, aus *lyn-, Hin- od. *lenginn(j)- und 'Hungunn(j) , zurückzu
führen (vgl. ahd. lunginna, -iinna); lungenie) BHE1E3F(94), viell. auch R2, kann auf 
dieselbe form od. auf '*lnngunn(j)- zurückgehn. Wogen neikeda E1 vgl. §68 a. 1; de-
kama zehnte F56 geht, mit -a- als schreib, f. tonl. 1., entweder auf früheres * de-
hu ma (lat. decuma) zurück od. auf früheres *dekama, = ahd. aus kilechanwta ad-
decimabat zu folgerndem *techamo , mit -a-, aus -u- (vgl. Beitr. 6,197, u, wegen 
der genesis des tonl. 1. in offener silbe aus -a- unt. §70«). 

§ 76«. Altes -o- od. vielmehr dessen schwächere stufe -a- (Beitr. 6,186) wird 
in offener silbe zum tonl. 1. od. erleidet (nach vorhergegangener Schwächung zum 
tonl. voc.) syncope (vgl. §66«): ôthera, -e, -(e)s, -owusw. RBHEF(205 u. '0) und (sel
ten) ôthrum, -e,-aB2171,29,B1173,10,B160,28;172,21,R l91,29, ôres, -a, -e, -ort, -im, 
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mitunter in RB.Sgr.(a. a. o. u. §125;., vgl. §79'ï),îrsnuinFM('dGy),bisekeriane~E2(10a), 
ivatere d. s. E2 (es sei denn das hier unurspr. -ir-, vgl. §26 a. 1, zu gründe läge), 
mundelinge (12d), t. loonlian F122c-, ahd. ivantalôn), mit wederivondeUnga, -eng« H 
E1F62,82, -icon(d)longa, -v:on(d)lwga RE3F64, hirar(d)lar (7 au. 121), havenie H. 
(299), morn(a) F (f. *morgene § 141), hôxnath (299), der a. s. m. der st. adject.' u. 
pronom. auf -ene, -en u. -ne,-n (got. -an« §212,242,246 —'8,252,255,256,265, 
266); wegen der adjectiva mit -er/ u. nakeda, dekama, fogedein usw. s. §75 u. 74; 
in utt(e)m B ^ , ütra B2(150r), ûterste E 'F108,116, uttersta, -e HESE3 (150 r , vgl. 
§79/3), bihinderia E2, kann das -e- auf- -«- zuräckgehn, aber auch auf-i-(vgl. ahd. 
ûzzar, hindar, u. ûzïr, hin dir). ./^ 

AnmerJc 1. Wegen des-e-, aus -«-, in dekenes F56,;vgl. §66 a. 2. Ein gleiches 
-e- hat merkede mercatui E2E3 (vgl. ahd. marleat od. merhit), merkete, -a R2 (vgl. 
ahd. merMti) u. merkada E3, mit -«- als schreib, f. tonl. 1. (vgl. §56a.). Auch 
in Jcomer, f. ''"kontere, in komerdura E1E2E3 231,11, beruht das-e-wol auf-a-. Das 
-i- in hockin F160 ist schreib, f. tonl. 1. (vgl. §67a. sclil.). 

ß. Altes -o- (-a-) vor nd begegnet in der regel als -a-: die flect. consonant-
stämme auf -and (vgl.§667) werande R1, wîgandum E1, rûmfaranda F(200), die 
participia pr. auf -and(e), -an RBHEF (281,295,304), die substantivierten p. pr. 
wâsanda luftröhre HE1E3F100, imranda HF(200), u. die gerundia auf -an(u)e, 
-ande RBHEF (280,294,303; in diesen u. den participialsuffrxen, aus -ann'ß, -andi, 
grdf. -onjai, -ondio-, erklärt sich das unterbleiben des uml. aus der unbetontheit 
der silbe, vgl. Beitr. 4,534; 6,219). Statt -«-haben jedoch E2F im part. u gerund, 
bisweilen tonl. 1., der in E3überwiegt (belege in den a. §§, sowie loasenda E2, li-
wendich E3); einen schwachen ansatz zur Schwächung des voc. zeigt B 1 in tm-
sprekende 177,18; das Frgm. hat im p. pr. zweim. -ende, einm. -ande (295 u. 304). 

Anmerk 2. Das -i-'mt. Imidin F6 ist schreib, f. tonl. 1. (vgl. §67 a. schl.). 
y. Für altes aus -a- umgel. -v- in geschlossener silbe begegnet -e- in den ab-

stractis auf -nese (aus -nessl, urspr. iö st., Beitr. 5,141), wo die einfache schreib, 
des s (165/?) auf die tonlose quäl, des vorangehenden voc. hinweist (150 a. 3). In 
den formen auf -nesse (165/î) hat offenbar die erhaltung des tieftons den voc. vor 
Schwächung zum tonl. 1. geschützt. 

§ 77. Altes -ê- findet sich in R u. F mitunter als -i- (wol mit flüchtig articu-
liertem i-timbre, vgl. § 60), in der regel aber als -e-, das in den andren quellen 
ausschliesslich erscheint und tonl. 1. ist, wie sich aus der bisweilen in BHE2E3 

FFrgm. begegnenden sync. ergibt: clagire,-mordir,râicir,wonire (159)u.altere (160), 
lernere, boqere, bonnere usw. (159), sowie riuehtrar, -trän, -tra, -trum B151,17,E3 

183,18; 185,45;187,llu.l2,F104,146,148,150,152,166,/«<refestrumH18,26,dronck-
res Fl 12, Egyptra F6, folgre F40, helpre Frgm. 2", 13 (vgl. auch mentre B 1 u. 
stavre H, wnre BE2, §79 « u. â). 

Anmerk. Das -«- in riuehtar E3 187,9 u. 18 ; 189,6; 191,16; 195,18; 205,13, 
210,32, u. prêstar E3187,21; 189,6; 200,8 (mit unurspr. suff. -ere §159 a.) ist 
schreib.f. tonl. 1. (vgl. §56a.). In altare R1B1E1, wo solche auflässung (wenigstens fürR1) 
unstatthaft wäre (vgl. a.a.O.) und wirkliches -«- zu lesen ist, erklärt sich der voc. 
sowie das ntr. genus aus dem einfl. des kirchenlateins. 

§ 78 . Altes -Û- wird verschiedentlich behandelt. 
it. Im prt. der schw. verba W" kl. findet es sich in der regel als -«-, ausnahms

weise und zwar äusserst selten (nur in E'E.Sgr. u. F) als tonl. I. (305 u. 305*); 
im flect. p. p. dieser verba begegnet nur -«-.- urlovada, -e R1F10, iceddada, -e R, 
(ur)thingada, -e BF18, umbethingadeis), -atliea P^HE1 u. unbiiliingades F10, une-
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lathadis P, icêpnadere B, staicadne B, tilade, -a B, fatada H (Bcilr. 14,263 a. 1), be-, 
binomada, -e BE2, kdpade F l 16 (dass hier in EJE. Sgr. F formen mit -e-fehlen, ist 
vielleicht nur zufall); in den flect. Substantiven auf -aih, mônaïh, thingalh usw. (150*a. 
schl.), erscheint ebenfalls meist -a-: mônatJia, -e, -um, -ar B H E ^ , mônada F 
(196), thingatjie, -a RBH, thingade E'F8,22, tiluthe H, gabbath B 1 (f. *yabbathe); 
nur ausnahmsweise findet sich hier -e- od. syncop. form, mônethe E3 u. mônda, -e 
B H E ^ - (196). 

Anmerk. 1. In undscliâtvidis F (306) ist das -i- zu beurteilen wie in clagit (70 a. 1). 
ß. Der schw. g. pl. (grdf. -ônôm) hat in R1 -o»a od. -an«, in BHEF -ana (-ane, 

-a«)od. (meist) -ena(-cn); belege s. §193 u. 157*, 163,169p',171,178,180,195a. 2,200, 
222« ; in R2 u. Frgm. begegnet der cas. je nur einmal, und zwar mit -ena(157*, 
180); sync. des voc. zeigen holdna B2, orken(n)a, -ynna E.Sgr. (193), Saxenna, -inna 
P(193 a.), und wahrscheinlich Sexena, Saxina, -ena (a. a. o.; vgl. auch §1167). 
Wegen des suff. im n.-a. pl. ûgon, -en(e), -ne, aus grdf. -ônô, s. §192 ß. 

y. Im comp, findet sich letore R1 u. letera, -e BHE1E3F (223a u. iß). [Inwie
fern in den comparaliven ans BHEF (223 u. 232), mit nicht umgeh od nicht 
entschieden für das einstige Vorhandensein eines suff. mit -i- sprechendem wur-
zelvoc, die end. auf -ôr- od. unurspr. -ir- zurückgeht, ist nicht zu entscheiden]. 

ef. Der flectierte superl. hat in R -est-, -wst- od. -ast-: eftrosta, êrosta, -e, 
hâgoiïa, -e, inrosta, iimgoata, midlosta, sibbosta, sûthroste, ütrosta, minnuste, u. 
midlaste, mimi äste, -a; die ordinalia begegnen daselbst mit -ost-, -ust-: fiuivertïn-
dosta, -usta, iwintegosta (239); E2 hat dreimal -«st-: endelasta 220,20, inrasta 
220,23, minnasta 232,30. [Wegen der unsicheren herkunft des -est- in den 
§226K aus BHEF verzeichneten Superlativen, mit nicht umgel. od. nicht entschieden 
für das frühere Vorhandensein einer end. -ist- sprechendem wurzelvoc, u. in den 
Ordinalzahlen auf -esta in HE1 (239) vgl. §70]. Für altes -ost- im nomen begegnet 
•est- in thianeste HE1. 

Anmerk. Dem voc. im superlativsuff.-ost- entsprechend begegnet das -0- ( = gr.-
lat. -o-) als -0- in pinhostra R1 (178; vgl. pinxtera usw. §79/j). 

f. Von den Verbalsubstantiven, auf altes -ôni-, findet sich ûtane R1 u. oüene E2 

(176 a. schl.) ; von den adjectivcn , auf altes -ôdio- (as. -ôdi od. -oäï) , úlhêmede 
B' (n. B2? §288 a. 2) ; die adjectiva u. substantiva, auf altes -ônio- (ahd. -ôni, resp. as. 
-î(oni),zeigen überall sync: sûthernaHF u. sûtheraR1BH, northeraB, ûstraF162 (ahd. 
sundrôni, nordrôni, ôstrôni, vgl. §81 u. Naclitr., sowie 105), swesterna, -on R2, 
susterne, -a BF (160 u. 81). . 

£. Für altes -óf der schw. verba IIler kl. begegnet -ei- (-eg-) in Frgm. u. aus
nahmsweise in B H E ^ F , sonst überall -i- (d. h. - i f ) ; belege s. §299 u. a. 1 da
selbst; syncope dieses -i- ist nicht ganz selten (300—304). 

§ 7 9 . Ausser dem §72 erwähnten, ausfall begegnet mitunter auch syncope: 
« des urspr. kurzen od. aus urspr. langem voc. gekürzten, nicht in der position 

stehenden m^ielvocals nach kurzer Wurzelsilbe: die praeteritader schw. kurzsilb. verba 
werde F, itrberde F (neb. nerede H, leveden HF, §286«), die flectierten parlicipia p. 
berna, -eHEF, kern«E2E3, stvernaF, urholna Frgm. (284, cf. berena R ^ E 1 , ferena 
E2, her ena, -e BHE '; bisioerena R,a.a.O.), bettra R1 (cf. betera BHE1E3), bildad gebildet 
E3'(cf. (ge)bilethad E1), dekm-a F38,56 (cf. §75 a.), derne, ei- H E ^ E ^ o l ^ . F l O S , 
u. emderneiR (Beitr. 14,232), devra R2 (Beilr. 14;236), elker usw. alias (232), 
fedria patruus B2168.5.HE1F26,28.140,164 (cf. fidiria usw. §74), ferne, flrne 
verbrechen BHE^IOI^ISO (got. fairina) , ferro,, farra RHEF (29 u. a. 3), foch-
dan, -fhmn F152,154 (cf. fogedem usw. §74), framde Pi)E2 u. fremde, -tha 
FlJ8,138 (cf. fremede usw. §74), Fresna F8 (193 a.), tö gaelre F152 (cf. e/adere 
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usw. §75\s thi t le R5 (cf. tsetele usw. §74), szurlte, stiurke, kerke usw. (133, cl'. 
ts'mrike usw. §74), leska rugarum E3 (cf. leso-, leseka §75), monge F78,86,94 (cf. 
monige usw. R'HF E.Sgr. §74), mente- münze H E ^ F S ^ O (cf. wenoie §75). •nethre 
nieder Frgm. l,l,l (ahd. nidare), ose dachrinne HEF13i(2ü a. 2), selrer E2E3 (cf. 
seloveris, -e§75), sikrat F52 (cf. sikeria usw. §75), s//ndeF18,52,106 (cf. simithe usw. 
§75), somnath, sonnaih HE'E3(106, vgl. ahd. semianon), somnat-h Versammlung B, 
stavre HF156 (neb. slavereli), steinet,9 (cf. stelane §176), ti-ga H (f. tigia §302), 
thard R1 u. d«rt F l 5 0 (as. tharod dorthin), wet-, wltma (5« u. 6f), «'etre F62 (cf. 
weti-re usw. § 74), ioid{w)e (85/), lonre,-em BE2 (neb. wonire R1); nach j/aus g, 
duldet die sync. keine ausnähme : (e)heida, -e RHE ,F18,20(286/S), meiden 'f 58,116 
(aus *megidhi), leyne lüge E3 (ahd. luginei), beulte (22 a. 3) ; 

/3 des urspr. kurzen od. aus urspr. langem voc. gekürzten, in der position ste
henden mittelvoc. nach langer od. kurzer Wurzelsilbe (am häufigsten in E3F) : die 
superlativa beste B180,7, u. teste, -a,-e, -en R1BHEF122,144,152, P (nie betest-, 
letesl), asterste HE' (vgl. sâthroste R1), eßersta, -e F78,80,86 (vgl. eftrostaR1), 
erste,-a HE2 (in H. ' s ausgäbe 2,13) E3 (cf. eresteusw. §74), ferste F88 (cf. feresta 
usw. § 74), /wehste F74,76 (cf. häyoste, -a R, hâgi(t)ste, -a, §78rf u. 74, hûgeste, -a 
BHEXE2220,20; 228,17; 232,li ,E3183,15; 223,18; 229,17, usw., F 38,74,82,108), 
lunxteF,3 (neb. iungosta IV-, -esta, -e HE'244,4), lêsta geringste 14334,13(22//) u. 
iêrsteE323f\10 (cf. Weste usw. §74), middelste, -« HE1E3225,28; 229,20; 231,9: 
233,16 u. 28; 235,8 (vgl.midlosta usw.unt.7), niinsta, -e Eb229,22; 231,12; 233,33, F 
74 (cf. minnuste, -aste, -a, §78rf, minneste, -aHE' ) , ûterste EJF108,116, uttersta, 
-eHE2220,26,K3225,27 (vgl. ütresle, -iste, unt. y), wtrste F(43 a.); die flexionsfoi-
rnen von hanxt, "'hengst, närnl. hengste.s E'E2 , hanxtes E3, hangsteir E2; wralsche F4 
(cf. wraldeskeraB); das subst. mensha E2, manska, scha, -sehe E2E3F88, u. manslic 
(130, cf. manniska usw. §74), pinxtera E ' u. pinsteria) inpinster(a) wika E1(132 
u. 178) u. p//na;te«E.Sgr. 250,19 (neb. pinkoslra R1, §78 a. 2); grênslaehta F (neb. 
grêne(n)gslaehta H §185 a ), loedling B(105); nach j, aus g (vgl. ob. « a. schl.) : 
lêista, -e H (nie Uiesta, -e, daneb. lègeste,-ista, -eBF106); 

7 des ersteren mittelvoc. nach langer od kurzer Wurzelsilbe (meist, wenn der 
zweite in der position steht): die verbalformen der II,en schw. kl. (299) t. betriane 
F50, t. ferdrianne F30, t. gadriane H, t. sikriane F42.58, sikricc E2F52, -ie opt. F 
12, t. sindiane F54,56 (cf. beleria, sikeria, sinethia usw. §74 u. 75), t. cristniane 
F54, t. ütriande R2 (?§303), und sompnial, -ie R1HF20 (ahd. semianon): die superla
tiva inrosta R1, -«st« E2220,23, -est«,-e,-ist« HE1E2220,23; 222,8,E3F108,116 
(ahd. innarôst), midlosta, -e, -laste, -lesta, -e, -li(t)sli, -e RBHE1E2 220,22,25 u. 
28; 228,20; 230,7; 232,16 u. 28; 234,8,F68,74,78,80,86,88,106 (ahd. mittelôst, 
cf. middelste usw. ob. ß) , ûreste, -a HE1E2E3233,21 (vgl. ahd. obardst), utrosta 
R1 u. uttriste E2 232,22, ütreste F108 (ahd. ûzzarôst, cf. ûterste usw. ob. ß); sowie 
betringe F112, engleska angelico H, ethlingiim F12 u. elingan F4 (125A, cf. ethe-
lingausw. §74), einem proprium R (vgl. wegen der sync. des voc. nach j ob. « 
u. ß a. schl.), engere E '16,2, gadringe F124 (neb. wrgadergnghe E s), havnie B (cf. 
Aavenie §76«), Hansega Hunsigoër (bel. im g. pl. Hunsegana F156) u. Ilunse-
ga d. s. n. (in Hunsega londe F 156,164) (aus *Hunusigon-, cf. Hanesga §74 u. 
Hunsga unt. J), leflene_ pelvi FIE1 (zu *leflen, aus '"leoilin, vgl. ahd. labil), nißline 
F138 (mit diminutivsuff. = ahd. -ifin, cf. wêsélinem F 136), meutere, -ein B^IE1 

(cf. menotere R :), mongera, -e plures B1E3 (cf. monege usw. §75), selveris, -er(e)s 
HF156,158,162 (cf. seloveris, -e §75), sikringe F112 (neb. sikeringe F52), wêdnelsa 
blaue, blutrünstige wunde E3 (zu weden, ahd. weitïn), winstera, -eE1E'2E3225,9; 
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227, 19 (vgl. as. winistar); zu dieser categorie gehort wahrscheinlich auch äerrilên-
denge heimlich geliehenes, denominativ zu Hênand (r= ags. laênend foenerator); 

ä beider mittelvocale: agripske, -scha F8,56 (cf. agripineskera usw. §74), Amsija 
E2 u. Emsga E2 Emsigoör (27 E2 , aus *Amisigon-, cf. Amesya E2E3§74), und 
Hunsya d. s. n. (in Hnnsga londe F158, cf. ob. y lîunseya), êynre propriao Bä 

155,18 (cf. êg«ereB'B2 §211), ênyne, -na, -ra, -re BH332,21, grênskin F (aus *grê-
ningiskum §222 « a. schl.), hawne opt.F (cf. havenie §76«, havnie ob. 7, u. s. §301), 
mentre münzer B1173,15 (cf. men(o)tere ob. 7), mongra comp. F64,70,80,140 
(cf. mongera, -e, u. monegra ob. 7 u. § 75), ôrwe, -a RHE2F u. oem, ôrn 
E. Sgr. F(255 u. '6, aus *ôtherene), sikre opt. F (cf. sikerie, sikri", §75 u. ob. 7, 
u. s. §301). 

Aiimerk. Der compar. uwra, ûra, tvra, gehört entweder zur categorie «od. zur 
cat.' cf' (223«). Die formen iura 11. utt/ra, ütra können zur cat. cT gehören (a. a. 0.). 

§80«. In der nominalcemiposition erscheint das nomen, wenn es 0-, lang- od. 
mehrsilb. i- od. «-st. ist, regelmässig ohne suff.: 

0- u. u-stämme: edderlas, aposteldei, beef eng, •hlêp,-lametlte, -uuird(ich), bênfest, 
-sechtich, -skrédene , herdfangt-feng, -werdene, bernlas, -tum, b'uirbanck, blodrene, 
-risne, bodthing, boldhreng, breineop, -pemne, -siama, bâelemethe, bârcâth, -släp(e), 
dâtli- u. dûddolch, dikrûf, -stuthal, dolstrid, ênfald(ech), epenber, fangenseip F26 , 
faxfang, -feng, feldfretho, fugelsciUe, fulbrôther, -susier, gersfal, gast-, gêstlie B176, 
8, iêstïic (?§144 a.) R1 (die formen beruhen auf analogiebildung, denn das nom. 
ist urspr. uz-, iz-st., §227) , grêne(ti)gslachta (185 a.) , grundiet, hâchtîd, halfdêl, 
-sibbe, hâmrêke u. hêmmertse (160), hâv(e)dlâs, -lenúihe, -lêsne, -râf, hêrbreid, -breod, 
himul-, himelrîke, hondbre.de, -ruist, hôrdûm, hunyerier, luislâs, -kerl, -hére, -mon, 
iêrmél, iêrhn (19«), iuncfrôuwe, ivin-, iven-, evnkersten , câplond , kini(n)yrike , 
kenig-, kenenglik , crâivil-, crâirelcrum(b) (8G/î) , cristendöm , legerstede , lelslaya, 
-slaehte (27R1), Ueiflik, lîvlâs, metlike(ha), mêsterskipe, mênêih, mislike F4 (got. mis-
saliks), mundlûs F58,116, mûtlärrevd, rêdgeva, -ieva, -lâs, -skipi, riuchtlilc, -verdich, 
stefgong, -slêlc, strîdêth, swêsbed, -dêl, -lik, thianestmon, loachdura, icerield, toerlâs 
ohne waffen (82a), unwerthlike, usw.; 

i-stämme: andern (Beitr. 14,232), breidgoma,-bonk,-hûs,-stôl HE 'E 3 F116 . 
brêdhâs F134, dêdêfli, fêstslêk, grêtkampa (32), liodfreiho, -garda usw., nêdbrond, 
-bende usw., sceltaia, Waldbrand gewaltsamer br., wrald-, wetiik (10«a. schl). 
In heli-, helebrêde (26 a. 1) hat sich der urspr. î»i-stämm (195 a. 2) an das simpl. 
angelehnt. 

An merk. 1. In den compositis mit -lik(e) findet sich in R1 E.Sgr. P u . F mit
unter ein zwischen dem ersten glied u. l entwickelter anorgan. voc, der in R1 

als i, sonst als e (toni. 1.) erscheint (vgl. §63 u. 81): aôdi-, sumilik{e) R1, qodelic 
,:F2, gastelik E.Sgr. ps., F44,104,124,P (neb. gastlik E.Sgr. ps., F144; vgl. auch ob. 

gast-, gêstl. BR1), hême-, nôgelikE.ügr., breydelikeYlk, stvêselicYlö (H hat hingeg. 
swêsl'w), kreftelic P356,17, craftelie F4 (fehl, f. er e ft.) (neb. kreftlike P), loaldelike 
P (neb. waldl. P), unwertélike (125/3). 

Anmerk. 2. Statt des zu erwartenden aldfeder, -môder ayus, avia, findet sich 
aldafeder , aldemóder R1HE1F34 , aldemóther F34 als nom. s., mit dem g. s. 
aldafeder(e)s BHEHirFl0,46,144, alelamÓder{e), -(e)s R1BHE1E2F28,46,144, dem 
d.s. (ddafedere B, aldafeider E3, eddamódere BE3, u. dem a. s. aldamdder F142, 
wahrscheinlich mit anlehnung an ein dem ags. ealda (ni.), eedde (fem.) entspre
chendes *alda, *alde , g.-d.-a. s. *alda; wegen aldefadir a. s. F142, -feders, -e, F 
138,E2199,10 , aldemóder a. s. F142, -moders F138, u. aldemôdera n.pl. F144, 
vgl. §189 —192. In alderfeders F28,144, liegt anlehnung vor an das simpl. edder 
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parens. Wenn nach KERN'S Vermutung (Tijdschr. v. Ned. Lett. 8,37) für das aofv. 
ein adject. u-st. buusu- gemein, ordinär, anzunehmen ist (vgl. auch meine Mnl. 
gr. §295b), dann erklärt sich neb. dem compos. (thi) bâsfeng unzüchtiger griff E2 

224,18,E3225,18, als nicht componierte form thi basa f eng E1; (thi), (ên) bâsefeng 
E ^ F l O ß . ^ S , könnte dann eine compromissf. aus Ms u. *bêse, urspr. *'buusjo-, 
der cas. obl. enthalten. 

ß. Die io-stämme zeigen in der regel doppelte sync. (eine ältere des tonl. 1. aus 
o-, eine jüngere des tonl. I. aus -i-; äftiike (2'2y), -slit (173), alterletsen altartuch, 

äernfia, -Undenge (vgl. ags. derni u. s. §79y), âvbere (Beitr. 14,232 ff.), epplic 
öffentlich (29), erfnoma, etheldöm, edelheed, -heit, mênlike F136, wêdskerdene, 
-sltemmene, -skammene (176); in ervemêiihe (143«), henszebên, -sine (139), let' 
slachteinan (27R2) u. rïkedOm findet sich jedoch ein -e- (aus -i-), welches infolge 
von anlehnung an die form des simpl. entweder nicht syncopiert od. in j unterer 
periode an die vorher syncopierte form angehängt war. Wegen ende-, festet- kE. 
Sgr. u. Itâstelike P vgl. ob. a. 1. 

Die jo-stämme , mit geminierter consonanz (159,160 u. 162), stehen nahezu 
immer ohne endung: bedselma , fletieve, regiemühe, -st'iwenga f 100, recJiseerd, 
szinbaoä (vgl. as. kinni), midriih, -rilhere, -r{Ji)ether, -rif, -ref (160,5«,87), -rede, 
mydwinter F l22, sibdêl; nur einmal begegnet kenneniêgnm geschlechtsverwan-
ten, mit anlehn, an ein neb. ken zu vermutendes simpl. *kenne (162), f. urspr, 
*kenmêgum. Here, hin (162) erscheint selten ohne, meist mit suff.: hertoga R1, 
herferd E118,10, herfrethe F126, heirfona E3, doch hiriferd, -folk, -fona, -fretho, 
-gong R,u. herefona, -freihe, -gong, -nât,-nêde, -têken, -ivei B H E ^ F 16,20,38,42,164, 
hereferd HE118,6, -fert(h) F34,40 (in herabon F14 ist das a schreib, f. tonl. e, 
§57 a.). In gâsthereke u. hâwerf(lGO) liegt anlehnung vor an das simpl.; dasselbe 
ist der fall in frïdöm, -lik, -hals, -helse, -mon. 

y. In den langsilbigen wo-stämmen brêskrêdene, (h)rêrûf, -hrêlîc (Beitr. 14, 
254), fiel das nach syncope des 0 vocalisierte w (89) nach voc. aus; nach cons. 
zeigt sich z. t. erhaltung: loalduwaxe R (ivaldu kann natürlich nach « kein ««-st. 
sein), waldeivaxe H E ^ 2 , ioal{d)ioaxe F (185 a.). Die'kurzsilb. wo-stämme haben 
-u- od. -e- (belege §89). In knêskhe u. lcnîbola liegt anlehn, vor an die formen 
des simpl. (164). 

Anmerk. 3. Ob starublind R1, stareblind BHE'E2 , starblind E3217,15, zu 
dieser categorie od. zu der unt. â besprochenen gehört, ist wegen der dunklen 
etym. des wortes nicht zu ermitteln. 

ö. Die kurzsilb. i- u. «-stamme (173,174,179,181,182) haben in der regel suff. 
(-i-, -e- u. -11-, -e-, §57): keremon, -mêgum, kerekest (133), meterene, -wertdelsaFQi, 
84, sperehond F142 , skethelic B3 (der anzusetzende i-st. skathi ist unurspr. und 
verhält sich zu got. skapis, ntr. uz-, iz-st. , wie z. b. ahd. sigi zu got. sigis-) , 
wlitholemelsa, wlitewlem{m)elsa usw. (84 a. schl., vgl. as. wliti vultus), fretholâs, 
-panni(n)g R1, frethelûs E2186,25 (es steht im ms. fl. fretheles), frethelôs E8187, 
25 (frethalôs E3191,8, hat a als schreib, f. tonl. 1., §57 a.), -penneng HE1, liilialêt 
artus E2 (mit a als schreib, f. tonl. 1.), nosebên, -brevd (182), walicbera, -bora, walebera 
(181), widubên Schlüsselbein R1 u. ividébên R2BE2Ë3 (ags. ividobân, an. ividbein). 
Ausnahmen bilden frethlâs R, fredlas E2190,8, unfrethmon R1, kenlic regius P 
F134 (ags. cynelîc; vgl. wegen des Stammes an. konr, i-st.), lithlemethe, -siama, 
-smelinge, -tvega, -iverdene, nosterl (82f), -ivaibera F8,16,1-36 (neb. walubera usw., s. 
ob.). In fiaêth, -rnonda, liegt anlehn, vor an die form des simpl. (183). 

(. Die 0- (io-, jô-) u. «-stamme begegnen mit sync. des tonl. 1. aus der urspr. 
end. -o- (-io): êrlic F%,4,erthfel, -keneng, -rike, u. irthfal, -kining usw., frâsük, 
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halbrêde (26 a. 1), Jnrtldemühe (26 a. 3), hladdergotig (22y), ierdfôt (165p), üen-
scrêdene (Sâ), comerdura , corbita (12«), lungensi(a)ma, -scredene (vgl. §165/3), 
lungern-, limgirnsiarna (?§94) , midpanning (165«), rûmfara, seondlik, sprêkwer-
dene, -wendene sprachverletzung (165a), thiadfeste volksfasten (165a), warlâs ob
hutslos (ahd. wara obhut) , ûcldirê, -Jdid, -hring, -appel f66, bondêdoch (vgl. ahd. 
ban«,-«» mord), frôulik die fr au betreffend, Fris-, Freslond (184), hasmûled ('288 
a. 2), lierniusk eckzahn (185) , Mrskipi, iêrtochta Jauchenabzug (vgl. iêre §185), 
ilodfretho, -skipun (Beitr. 14,'259), Jcerchof, szkirk-, tsiurkfoged, -hêra, -hof usw., 
netscrêdene Verletzung des Omentum (vgl. wette §185),papÄeit F52, sanlûs ohne streit 
(vgl. an. senna, -u, streit), Saxlond, throtbolla gurgel F74 (vgl. ags. prote,-an), sâddîk 
(125f), ivilmek freiwillige heirat, witseipe testimonium (vgl. wita §184), usw. Aus
nahmen: bodeskip H u. bodiskip P (wegen der schreib, i f. tonl. voc. vgl. §67a. sclil.; 
daneb. bodsehi'p F160) , mit erhaltenem voc. nach kurzer silbe; bedehiis Frgm. 
2h,8, karefestre H (neb. karfeste, -festere HR1, vgl. §1 a.) , osedroptha dachtraufe 
(vgl. ose §165 a. 1) , talemon (s. das Wtb.) u. talelên das arnt des talemon , mit 
gleicher erhaltung od. mit neuem -e- durch anlehn, an das simpl.; bdtelas, esxeholt 
(od. mit io-st. ?§26) , ieldebrôther, -swesler,mêtedolch, -u-nde u. mêt(h)aunde H338, 
13 u. 17, E2212,23; 220,36; 222,32 (mit -a- als schreib, f. tonl. 1., §56 a.), svetheiiât 
vgl. svethe §185), ag(h)ebrevd E"E3, -bred F66 (vgl. ob. ûcldirê usw.), muldesleck, 
stebbelitJie HE'F (neb. stebUlhi R t§29), mit anlehn. an die form des simpl. für urspr. 
*bôtlâs usw.; brieskerdene mit gleicher anlehn. f. *brê(u)sk. (16); (wenn werfie-
lemethe mit Jueerfta der obere teil des beines F84 zusammenhängt, steht die form 
fehlerh. f. werftlem.); tlwelic PE.Sgr., erlhelic'Fü2, nâthelic~R\ nêthêlic EXF2 (neb. 
néfhlicFi), nomelic F4, relhelike F4 (neb. rethlic F4), scomelike F98, shathelicB1, 
tronwelik ESgr., für deren -e- man ob. a. 1 vergleiche (wie aus diesen belegen 
erhellt, war die epenthesis nicht auf iVPE.Sgr. u. F beschränkt). Der u;ô-st. in 

sinuwerdene R1, sinewerdene, -wega HE'F (195 a. 2 u. 167) vergleicht sich den 
ob./ besprochenen kurzsilb. wo-stämmen auf -u-, -e-. 

'-. Suffixlos sind natürlich auch die consonantstämme, wie aldirmon (65) , 
fôtsperne, monslachta, bôclond, kâûder (Beitr. 14,250), nachtrnf, usw. 

?;. Verbalcomposition liegt vor in grtphalt lahm, nicht im stände zu greifen, et-
fenne paseuum (vgl. das nach ettene, §176, anzusetzende *etta pascere), clip-, 
clepscelde,-schilde (26 a. 3), repliek (28Ö/S), strichalt,-lom lahm sodass man beim 
gehen den fuss schleppt f 86, -windsel (Sß), tilber (286;?), sende-, sindeboda f 16 (an. 
send'boäi, mhd. sendebote) , und unthalde-, unteme-, begripelick E.Sgr. , neb. by-
grij ich E Sgr., wittelike R2541,30, neb. icitlik(e) BË3 (vgl. ob. a. 1). 
. o:. Ueber die numeralia in der composition s. §234 und beachte ausserdem das 
nach f zu beurteilende thred, in thredknia u. thredkniling verwanter im dritten 
grade, thredzia (128) u. thredkni (164). 

§ 8 1 . Entwickelung eines irrationalen mittelvocals zeigt sich in der regel zwi
schen muta u. liquida od. nas., und zwar sowol nach langer wie nach kurzer 
Wurzelsilbe (im ersteren fall wol meist nach dem muster der form mit ausl. r, 
l, n, in, vgl. §63; wegen der qualit. des voc. s a. a. o.)-

âstersie HE1 (aus *âstrôst-), ekkere, -ar HE1 (neb. ekre R.1), fingera, -ar, -on, 
-hin, -ein, -en RHE, fingers F78 (neb. fingra, -ar, -an, -um RBEF76,78,S0,148), 
hungere fame B, hungere esuriat R1, norlhera u. sûüierna, -era (78* u. 105, neb. 
siithroste W), offerade F44, Federes Petri R] 127,23, B'168,17, seloveris,-e R u. 
selver(e)s,-is HF156,158,164, sèoeres R ' u. sâoeres H96,29,E1, sunderga, -e HE3 

F38,72,102, u. sunderinga (229, neb. sundroge, -ege R), sioeslerna, -on, susterne, 
-«• (78f u. 160), wôkere HE1, vielleicht auch hindere FlF2 u. tânder E3 als d. s. 
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zu '•'•'tânder (23«), ûder d. s. H 100, 2 (f. *ûdere), pïnxteraxi.pinstera E'1 (neb.pin*'tra, 
-rum F,pinkostra R', §178), sowie leg ore R1, doch wintres, •« RXF122, betimbrath 
R1 u. timbrege Fi'gm. 2-', 10; 

cippels F66 (vgl. ags aeppel, aus *apl), angel(e)sk E2214,9; 222,lö,E3204,18; 
223,16 (neb. angliiskera, -schis, etiggliske, -éske, -eskere BE2F, §74), axele E2E3 (neb. 
axle,-a R2E1F74, ags. eaxï), gristeles, -is, gresteles R1HF64,68,74 yneh. grisiles HE1), 
insigel, -il FP(f. Hnsigele, -ile, §162) u. insigele d. s. F48 (vgl. got. sigljô), siegelt^, p. 
E3 (got. sigljan), wiesele, wixele E 1 , icixïKe) F120,136 (neb. wixle R1BHF26,136, 
u. ivixlia, -ad R1BESF16,24), untwîvilik P, doch apêdles, -a HE1E2; 

ivenes u. eivenad R1 (neb. ifna, efne, evna R2BH u. eifnad R1, §10a), oivene B 
(vgl. an. ofn), steivene prorae E'E3233,12 (neb. steinte HE2, vgl. ags. stefn), tolene 
E2 (ncb. tolne R3, as. tolna), •wêperne E1E2(94), wêppene F44 u. wûpen (f. *wûpene) 
E3 (neb. wêpne,-um R1F40. wêpnadere B), sogenath, -(i)e (Beitr. 14,274), u. so-
genath subst. (106), doch têkna R1, Utêhmth R)H, stifwe R1 (go.' sttbna); 

Jcersoma chrisma R1 u. cmêw« E2 (neb. crisma HE2, cresma E'",, sondema H 
E ^ 2 (neb. sundma E3§184), doch besw« besen f 18 (ags. besmei), bôsme, -a R1 

BE1 (vgl. ags. bôsm), êlhma R (vgl. ags. aêdm), †ethma R1 (vgl. an. fad mr); 
Wegen neues, -on, -ar, nîles, -«, iceine, ivaine, lêyna (got. laugnjan), vgl. §63 

a. schl. 
Anmerk. Für die folgenden formen ist es, sofern ich ersehe, nicht mit Sicher

heit zu entscheiden, ob dieselben zur obigen categorie gehören oder aus organi
schem mittelvoc. hervorgegangenen laut, resp. liquida od. nasal nach syncopier-
tem organischem mittelvoc^ enthalten : 

dreppele B1 (neb dreple Ba), édderum, -era E2E3 (neb. eddra E2, vgl. §1507), 
eflersta, -e F78,80,86 (neb. eftrostaR.1; vgl. got. aftrau. aftarô), ôvere ripac R 1 

tcondria wandern R1, idle R1, ôvonade übte R1 u. ôvenade E1 (neb. ôfnade R') 
rekeniat(h) E 'E2 (neb. reknia F122), wolken d.s . (für *wolkene) E 1 (neb. wolene 
-um E1F42), und der g. u. d. pl. brôthera, -on, -um, sustera usw. (der auf urspr. 
'"brôprô, -prum usw., od. auf unurspr. *brôperô, -perum usw., vgl. Tcavqäv u. itaxiqmv, 
zurückgelm kann). 

DIE VOCALE IN DEN PRAEF1XEN Gl-, BI-, TI-, IN 
EINIGEN PRO- OD. EN0LITISCHEN FORMEN UND 

IN EINIGEN SCHWACH BETONTEN 00M-
POSITIONSaLlEDERN. 

§ 82«. Das praefix gi- begegnet als gi- viermal (in H), als i- (ausji-§144,>') in 
iûhwelik usw. u. iähweäer (254 u. '9), sonst sehr selten (und nur in RHE'E 3) , 
in der regel aber findet sich statt dessen tonl. e- od. (am häufigsten) pro
cope; verhältnissmässig selten erscheint die form ge- (nie in RBE3, am häu
figsten noch in H u . E 1 ; P hat jedoch nur ge-), wofür in H u. E1 je zweim. 
ie- eintritt: gidên H338,34 u. 36, gislein H340,24, ginimen H339.35; ibêr dro-
hung E2 (neb. her HE'E'2, mhd. geben-), uniliaf nicht befreundet R2 (vgl. mhd. 
gelieb, mnd. qelêf), ilodfretho li. -skipvn R1 (Beitr. 14,259), und die par-
tieipia unidêld'Rl, uniskif R1 (119/î), klein H42,7, ifestnad E'240,28 , idên 
E172,6; endch genug R1, ebreke fehle H52,31 , eMd, elnU, ebeden gebot, -en wumkes.nl
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R ^ S l , 1 6 ; 134,2, H342.27, elâste R H ä l . l S (vgl. was §163 über den a. pi. wed be
merkt ist), erâtte (Beitr. 14,266), esuni Bs165,15, unefôgeK ' (alicl. ungefüge), unelâf 
ohne nachlassenschaft II (bahuvrîhi-comp. mit gi-, vgl. läwe = ags. la/'nachlass), 
unewald unmacht sich zu helfen H9ö,ll ;339,33, unetvis ungewiss H31,lO;36, 
11, und die in allen dialecten in grosser zahl begegnenden participia mit e-, 
eieven, eskên, ebitin, eberned, esant, esktrad, emakad usw.; die in allen dialecten 
normalen participicn ohne e-, bitin, gengen, sleepen, berned, sant, makad, skipad 
USW. USW., sowie das verb. 'leiveden (Beitr. 14,261), und die nomina bedda gatte 
(ags. gebedeld), balg (1«), bende (160), bênete (160), bêr (mhd. gebâr), bêre (195 
a. 2), berd usw. (123 a.), bâr nachbar (ahd. gibâr), dâd(d)el todschlag (ags. déadge-
ddljBeitr. 14,234), ivinêtha eideshelfer (184), faclera gevatter(ahd. gevatero), †êre com-
modum (160), keine (151 a. 2), held (172), hmzeg usw. (139), teerva d.s. (222a), 
klefte (160), leeethe (169«), lende (160), leynd lügnerisch (Beitr. 14,258), lic gleich, 
lithaUt gelenk(15«), lovethe placitum (ahcl. gilubeda), macht u. mecht genitalia (ahd. 
gimacht), met aequaliter (Beitr. 14,262), hâmmertse (160), flamcmda u. monela (184 
a. schl.), nat socius (ags.genêat), reck (2a. 1), selselp gesellschaft F108, scr«f(151), 
sUh socius (ags. gesîeï), slachte genus (160), letslachta (27 R1), sprêze (134), smaka 
(ahd. gismacho), sivesterne u. auslerne (160), swethci (Beitr. 14,272), lauwe (165«), 
ttnicheid u. unechëel mos F2,4 (vgl. ags. geioun), walcl u. weld gewalt, toetere u. wa-
there {1Q0), werlâs ohne wai'fe (vgl. ahd. giwer waffe), were besitz (ahd. gawert in-
vestitura), ioix(e)le (160), wicht (87 a. schl.), ivit (160), loitscip(e) testimonium (as. 
ejewitscepi), wita testis (ags. geicita); die participia gedên, ge†ên, gescriven, gebresken, 
geheten 342,2 u. 15 , gelesen 342,1, geslein 387,26, ûtgeriwen 337,16, gernnnen 337, 
29, gekemen 337,24, eingebern 12,18, ûtgebêlt, geberned, gebleszet, gehêid 337,4, geset 
342,18, gelernad 342,6, in H, gheber{e)n, ghedên, gheslaghen, onghefuchten 34,11, 
ghekemen 238,7, ghetein 238,6, gheMlen 242,13, gh'efaren 62,23, gliescriv-en 246,29, 
ghebiletheith , gheselt, ghelêwet 64,28, gehent 28,8, in E1, gesnithin (3 m.) u. ghe-
bamed 220,2, in Ea, gehewin 354,14, geslegin u. gecüm in P, sowie der inf. gesla 
H339,l, gefelle H30,6, das prt. genômin u. gesêqin P, u. das nomen genâthe F 
42; iebeden H342.31, iebunelen E '72,1, ieelên H26,9, E'72,2. 

Wegen der tonl. quäl, des e- u. der schwachen articulierung des i- vgl. das 
§56 bemerkte. Die qualität des vocals in ge-, ie- u. gi- ist wol als respective der 
qualität des e- u. i- entsprechend anzusetzen. 

ß. Das praefix bi- begegnet in der verbal- u. nominalcomposition in RBH u. E 
abwechs Ind als bi- u. als be-: in R1 bihalt, birâvade, birâv{i)e, bislût, bilîva, 
bislâ, bi†iHe, bisteeren, bhvllen, biseka, bihulpon,büeken, bithingad usw., u. behalda, 
temberävad, beslat, belîva, tb bestände 129,7, befalle, besuchten 126,10, betdien, 
besehe usw.; in R2 bilwa, bihalda, biriuehta, und belîva, behalt, behüat, bethingad, tö 
beriuehtande, bewera, -wiri, benimi; in B1 bitigiath,biswere, -a, biseten 168,20, bihal-
den, bislâ, bifrichten, biherda, biieioen, biclagad, birêde usw., und beügath 171,29, 
besvere, beseten, -set 163,17, behalelen, beslû, behûda 164,29, becume 164,3, beno-
mad, beïiwe usw.; in B2 birêde 161,7; 172,16, biclagad, biseten 167,17 u. 20, 
billve 163,19, biset 163,17; 174,24, bislâ 165,27; 172,25, bihalden, bihûda 164,29, 
bikume 164,3, bitigie,' bifèn, bifuchten, biriuclüa usw., und benomacl, nmbereped; in 
H birâu'at, bigripen, bifiuehte, bifrethie, bihalda, birächt, biiewen, bikenna usw., und 
miberâweul, begrlptli, befereth, befolad, begrêt,beclagie, benêth, benêt, benert usw.; in 
E1 bisek«, bigripen, bihalda, binhnen, bisitte, bifolgie, -ad, bihrôpen, bikenna, bilû-
ka, bi flucht, biwere, -etil, biskirmde, bislagen usw., und. beseke, begripth, behalda, be-
ndme 40,19, besitte 2,7, beivelinad, benêt, beneret, befeien, belêsed, umberâoad usw.;inE2 

bif el. -en, bifolgad, birhôpen, bihûele, bihald, bihinderia, bigripen, biriuehte, bipreiioia, 
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bitigïe, biwîse, bitalai usw., und betalath, bef are, befuchten, beJialde 218,25; 224,16, 
beheleth, berâwad, bespreke, beuise usw. ; in E3 bifele , bifelth , bifelen, bigent, bi-
gunnen, bisecht, bifiucht, birôpen, bifolgia, bigripath, biiuth, bihelpe, bikand, biJirif, 
bisiveringe, bitalad usw., und befeien, begen, begunnen, beicîsc usw. In F ist be-
nur einmal belegt, in beslat 6 , neb. bislûte 0, bibiut 2, birhwhtane 2, bischirme 2, 
unbirâioat 8, bilwvath 18, binotnat 50, bitigat 52, biclagat 122, blhût 4-4, bisivera 
92, bifarit 20, binêth 128, Mstrîdeg 124, usw.; P hat nur bi- -.bihalda, -lîwa, -bâd, 
•gunde(n), -slûta; in Frgm. steht biskirmere 1b, 11(159), bifolgaden l b ,8 , neb. bcrô-
ratA 2V),4(299). Vgl. noch im nofr. biginne, bisôrgje, bitaelje, bipêlje usw., neb. 
bedappe, beswîme usw. (EHR. 2, 189—201). Syncope des vocals zeigt bttwa E.Sgr. 
250,11, blift F126 (neb. bi-, bélîva usw. RBESP). 

Dieselben doppelformen zeigt die partikel in den adverbien (praepositionen) bi-
fara RJBHE2 u. bef ara H, binitha HE1224,23,E3225,24,F60,S2, binethaRu.be-
niiha, -im E'-'(231 a. 1); (in bi, be + voc. schwindet das i, e in der rege , §49/*). 

Das praefix ti- „zer"- begegnet als ti- in tibreka u. tistêta H, als te- in tebreka, 
-fiuchta, -haioa, -renda, -snîtha, -stêta BHE, Heskéldeia Frgm. (299 a. 1). 

Ob das e in diesem be-, te- tonlosen vocal oder flüchtig gesprochenes e re
präsentiert, ist unsicher (ersteres scheint mir das wahrscheinlichere); der voc. in 
bi-, ti- hatte jedenfalls dieselbe qualität wie in gi-, i- (s. ob. «). 

Anmerle. 1. Für bi- „bei" ist voll articulierte (wenn nicht sogar gedehnte) aus
spräche anzusetzen: Mstandich beiständig E3, Mg er del (vgl. baier. beygürtel SCHMELL. 
i. v.). Dasselbe gilt auch für bi- in buecht(a) B t152 ,l ,H(185 a.; vgl. MchtaF §91j>). 

y. Als praepos. erscheint altes bi in der regel als bi, ausnahmsweise als be, 
näml. in be dehn R1125,19, be thinge R2544,31, be thiuH 18,2, be slêpandamon-
num H36,10, be sUpandere thiade H341,l , be un(e)wissa vakanduin H30, l l ;341 , 
1, be riuchte H36,20; 335,2, und behalva H30,7 (neb. bihal{v)a, -e, -en R4BHEF 
18,20,68,78,86,88,92,134), be ttka F32. Hingegen findet sich altes timeist als te, 
näml. RBHE ps. (F u. P haben nur tö, das in RB die üblichere form ist, in E 
ungefähr eben häufig wie te, in H nur selten begegnet), woneb. nur H manch
mal, 14,19 u. 20; 16,9; 24,10 ; 31,6 ; 36,12;40,19; 44,7; 48;18; 52,16 u. 17; 58,1; 
60,19; 88,1 ; 100,2 ; 331,24; 332,13; 334,5 u. 10; 335,28; 337, 1 u. 23; 338, 1,8,12 
u. 26; 339,7,8 u. 29, usw., E1 selten, 81,4; 214,16, ti hat. Für die qualität des 
voc. in be, te, ti, gilt was oben (ß) über den voc. der praefixe bemerkt ist. Für den 
voc. von bi ist hingegen mit rücksicht auf das sellene be voll articulierte, vielleicht 
sogar (nach dem muster des postpositums bf) gedehnte ausspräche als die norm, 
flüchtige articulierung als die ausnähme anzunehmen (vgl. nhd. bei, neb. be in be
sonders, nl. bij, neb. bi in bizonderu.be in behalve, eng. by). 

Die negat. part. erscheint = „neque" in RBHE1 als ni, iii RB2164, 9 u. 10; 
168,6 u. 7,E3F62 als ne , für dessen voc. wol nicht tont, ausspräche anzusetzen 
ist; == „non" begegnet Eald immer ne, mit tonl. voc, wie sich aus der sync. desselben 
in den Verbindungen nas, neren, nest usw. (85.? u. 145/3) ergibt, äusserst selten und 
nur in B153,17 u. 21,B1173,26,B2162,24; lÖ i^ .HE 1 E2194,13, »i, mit flüchtig ge-
sproch. i. 

â. In den en- od. proclitischen formen des geschlechtigen personalpron. u. 
des bestimmten art. ist der aus (-)i- und -e- hervorgegangene voc. tonlos geworden 
od. syncopiert(244 u. 246 a. 2). Wegen des voc. in he, het, her e, -a, hene, u. te instr., 
für *the, s. §242 u. 247; wegen se §243; wegen des n. s. m. u. f. the, te, de, §246. 

Für norm, ma man (3«, 107«) findet sich mit tonl. 1. nie R2540,4, u. meth man es E. 
Sgr. 252,17; für *nêman, *emman (vgl. nemman F160,§3« Nachtr.), nêmcn E.Sgr. 
257,16, nêment E3, einmen F106; für norm. ieft(h)a (aus Hefthâ, vgl. got. aippcm), 
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hwäsa, mitunter iefte E2195,34; 197,24 u. 33; 199,21; 218,21; 224,20; 232,1, E.Sgr. 
248,3 (beachte Nachtr. zu §61), u. sogar ieft E.Sgr. 248,25; 255,8,F124, u. hwäse 
E222S,10; 232,33; 240,13; î.âsaR1 (99) die form âs(e) H. 

Die Schwächung des ê von thêr da, durch e, zum toni. 1. bei enclit. gebrauch, 
in thetter, tlieter, thet ther, sent(t)er, send ther (125 â u. £), ergibt sich aus der manch
mal begegnenden sync. des voc. in ander, sar(e) usw. (125;.; die a. a. o. belegte 
form -re erklärt sich als analogiebild. nach dem encl. pron. -ere, f. -er, §244 a. schl.). 

f. In einigen compositis ist der voc. des zweiten minder od. schwach beton
ten gliedes zum tonl. 1. geschwächt od. syneopiert: cwder u. eider (22}/), (n)«v-
der, {n)ôvder , nôder, noer (22/ u. d, neb. (n)âhwedder, mit e, wie aus der folgen
den geminata erhellt; ob der voc. in âhwederâ F124 , nôweder H, nâkweder R1 

e oder tonl. laut ist, vermag ich nicht zu entscheiden», .{n)â{u)ivet, nâ(v)t, nôiv(e)t, 
ôtvet (148«; in nâ{u)ivit E2, §387, hat sich das i von wicht wol als flüchtig ge
sprochenes i erhalten), asega judex PJHEF 122,134,136 (vgl. awfr. Cisga, as. êo-
s«go, ahd. êsago; âsiga R 1 ps., R2 ausschliessl., hat ein aus tonl. voc. vor g entwickeltes 
i , das sich dem -i, aus tonl. 1., in den schw. verben IIter kl. vergleicht, §299), 
dâd(d-)el todschlag (ags. déadgedâl, Beitr. 14,234; in dädil B1173, 3u. 4, beruht 
das i wol auf nachahmung des mit -el wechselnden suff. -il), drusta (148/3), elk 
u. ek, eck (22y u. 48) , -eh in hernek usw. (254 a. schl.; wegen des i u. a in 
monnik usw. u. alrac, olrac, s. a. a. 0.), aldulck E.Sgr. F u. aldusch E.Sgr. (127 a. 
schl. u. 99), elleva, êleve, ahvene usw. HEF, êlef-, eïlefta, allefta HE1F78, u. alfta E2E8 

F16,30(22x), êmetha Emden H. u. E H é ^ l , ' êmeda F14 u. âmeda E.Sgr. 250,1 ; 
256,28; 257,2 u. 24 (n. pr.) (neb. êmutha E3183,4, aus Ê, ä, Beitr. 14,237, u. mûtha 
ostium = ags. mûda), hâmrehe dorfmark R.2 (aus *hâmmeréke, f. hâmmerke F, §165 
« u. 168«; demnach ist vielleicht letztere form u. Mmmertse E1, §160, mit tonl. 
wurzelvoc. anzusetzen), (n)emmer u. (n)ammer, mit (n)ammermâr (227; die tonlo
se qualit. des voc. in -mer , aus -nur od. -mar, ergibt sich aus der form nember 
H, §112, f. *nemr), frludelf H, frûdel(f) HF u. frudle† H(24/?u. a. 2, 125/3, aus 
'"frvudd = ahd. fr'mdil u. liaf), liiude (152 a.), hunderd, -t R ^ H E ^ , -derB^H, 
-drcä R, hondred R2, hondertü (I3y, 122?, aus *hundarod = as. hundarod, mit ur-
spr. *rôd zahl?), (h^elekR'^'1 u. hwelk EH26), hwek R(99), hok BHE2ESgr.F (85,3) u. 
(u)ulQt)ivelc E 1 (254) (daneb. auch mit flüchtig articuliertcm i (Ä)u'elikRHE1F24, 
(h)iâhwelih RHE ,F60,72,74, j(h)âwelik F32,82, iêwelyc E.Sgr.), iiwrd E3183,2 
(aus Lüidivard, §88), «er (88), nosterl nasenloch, mit nosterlin, -en, noster(e)n (99) 
(vgl ags. nospyrl, d .h. nos{u) + ßyrel, aus *pyrhü foramen, u. beachte §125?; 
u. ' 47), nôwer'in nôwernâ (22j), seh R1, salk E3 u. sulk E. Sgr. (26 u. a. 1,11 u. 99; 
daneb. selik H), sennene, sinnane-ena, senne u. sennem B1170,13 (Beitr. 14,251), scelta 
schultheiss E 172, l l (neb. sedtata RHE^IS .SS , §22«), twelef BHE1, twel{e)fta HE1 

F16,30, u. twelf B1E3E3201,25 (daneb. tioilif, -ta R, tvelif B2176,23), Vpstales-, 
Upstelesbâm (f. IJpstallesbâm, §170', wo die einfache schreib, des l auf das e als 
tonl., auf das « als schwach articulierten voc. hinweist (150 a. 3), warld (96,-y, 
ahd. iveralt); wahrscheinlich auch in den zehnern auf -tech (235, neb. -tich mit 
flüchtigem i). Die möglichkeit einer tonl. qualilät des zweiten voc. in ur-, ordel 
ergibt sich aus der form ordil P , wo das i vielleicht schreib, ist f. tonl. 1. (67 a. 
schl.) od. wie in dûdil (s. ob.) zu beurteilen ist. Wegen evest s. §42. 

Anmerh. 2. Wegen des i in ellich s. §254. Das a in âmada E.Sgr. 250,20 (n. 
pr.), f. Ctmedn (s. ob.), vergleicht sich der §56a. besprochenen schreib. 
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§ 8 3 . lieber die svarabhakti in ekker, finger usw. und ekkere, ftngera usw. 
s. §63u.81. Ausserdem findet sich die erscheinung noch sporadisch in einigen 
formen zwischen liquida u. folg. muta od. folg. nasal: deron geheim in äeronfia 
B2 (neb. dern/iaB'E2, der«lendenge H), erim brachium B1178,3 (neb. erm, -e, -en, 
-em BRHEF74,76,80,96,148), merik marke P u. Jtûmreke R2 (vgl. §82f, neb. merka, 
-um, -on R^HEFP , hâmmerke F, hêmmertse E1), sterile P (neb. sterk P Frgm. lb, 
&), burig P354,9u.ll (neb. Imrq P354,20,22,24u.29. P^BHE^) , erewa, -e erbe 
E 2196, l lu . l9 (neb. erva usw. É ^ B H E ^ F l é o ) , feret(h) vit- HE1F26 (nur ein
mal ferth E ^ I J S , ags. ferd, Beitr. 14,246), merech medusa F96.98 (neb. merch 
E ^ 3 ) , dolech wunde B178,6,E1240,2 , dolieh E8213,24 (neb. dolch, dolgis usw. 
E ^ ^ R H F p s . X f a l e s c r o e ^ g ; 342,20, falesk« E136,34, falleske E3246,4 (neb. falsk, 
• e R ^ E ^ E 2 ) , ellekes alias F42 (neb. elkes, -is, -er, -ers B*EF112,158, §232) , 
colek(e) grübe B177.24 (neb. colc H E ^ E ^ l ? , ! ? ) . 

D I E H A L B V O C A L E . 

W. 

§ 84 . Zur bezeiclmung des labialen semivocals dienen im anlaut w u. v, im 
inl. w, v u. u, im ausl. w. (Der deutlichkeit wegen wende ich in diesem buche 
beim citieren statt u in der regel die zeichen w od. v an). 

Altgerm, w bleibt im anl. erhalten, vor voc. wahrscheinlich ausnahmslos , in 
der verbind, wl in der regel, in der verbind, wr immer, nach cons. nahezu im
mer (wegen der ausnahmen s. §85au./3): wid(w)e, ipîch, wîf, ivord usw.; wlemma 
verletzen, iclitewlem{m)elsa Verletzung des antlitzes; wrak_(22<7.), wrefee räche (1341, 
wI2É!b tö 1V21Ê^C1Ë;^L usw.; hwa, hweder, hwelic, quick, quem, quûd, twâ, twisk, 
swera usw. Für wr begegnet bisweilen die Schreibung rw, ru, für im meist die 
Schreibung u od. io: ritêka (15«), inrwêze usw. (134), ruocht, lionclruist C) . 
ruald E2E3231,34 (2), rwald E1232,l , neb. ivretze, wrocht usw., ivrde, wrthe, wräon, 
ivrpen, unvnnen, ivnda, Iruwnge 128,6, (nn)bewllen, ivnre knecht, ûtekmtken (270«) 
usw., und urdun, urden, uipen, urunnen B1162,19, unda, Müllen, itnat wohnt, 
usw., neb. äusserst seltenem ivurpen 225,23; 229,13u.14; 233,17u.20, wunda, -e 
185,5; 189,21, wunded 189,19, wurmen 209,9; 210,3. 

(M Pu. 1. E1220,29, u. E2222,l , Jiondriust. In den liss. ist nicht zu unterscheiden, ob 
ui od. iu gemeint sei; weil aber eine brechung des i vor st mindestens fraglich ist 
(41) und für die procope des tu vor r kein zweites beispiel zu finden wäre, so em
pfiehlt es sich hier ui zu lesen. 

(2) In E2245,24u.29, steht fehlerh. rauld f. ruald. 
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In E!236,14, findet sich für normales ivord ein vereinzeltes ord (als Schreib
fehler od. als wirklich existierende form? vgl. das bei OÜTZEN 238 als nnordfr. 
verzeichnete ord, welches indessen aus dem dän. eingedrungen sein kann). Die 
sporadische procope des w vor l wird aber erwiesen durch iplitelejnrnjüsa^ F64 u. 
luitelemmelsa E1212,23 (wegen In f. wl vgl. ob, ru f. wr), luitelamelsa E2214,5 
(es st. im ms. juitel.), (neb. wlemiin)a §286/3, vlemmelsa E1, wliti-, wliteivlemelsa 
R1HE3F92,96, wlitewlemmelsa RFGö,70,72,78,80), ondletha antlitz E2(ags. anduiita, 
vgl. §119 a.). 

§ 8 5 . Syncope (beziehentlich assimilierung) des «» ist nach consonant einge
treten 

« nach anlaut. th, s, vor urspr. u od. u, aus i: bithunge (für *bühivungi) opt. 
prt. zu *Kthwinga (270«; vgl. ahd. pidungan u. s. Beitr. 7,163; wegen ûtekwnken 
s. §270«), suster BHEF16,32,46,118,138 , u. susterne B (160 , aus *sioust-, für 
*sivist-, §11), sulk E.Sgr.249,37 (aus *sicul{t)k, f. *swilîk, §11); wegen des fehlen
den w in den participialformen kemin usw., §27Iß, u. dem subst. ke«e kunft, aus 
*kymi, f. *kumi-, s. Beitr. 8,86); 

ß vor o,aus e od. a: hot F136 (f. *hwot, aus hwet od. *hwat? §3ß), holt qualis-
(cunque) BHE2E.Sgr.F66,68,72,76,94,134 usw. (f. *hwo7c od. *hol(i)k, aus *hwol(i)k, 
f. *hwelik, §26 a. 5 u. §99), hor, hoer weder E.Sgr. (f. das aus *hwedar od. *hwadr, 
§3,3, durch *hwodar, hervorgegangene *hoder, welches noch in P als hodir, §63 a., 
mit der unurspr. bedeut. »ob" begegnet), so R ^ E . S g r . (4cT), dolF12 (got. dwals), 
mit dolstrîd R1, u. dul F22 (3j3 ; in êthsioora , §4d, blieb das w erhalten durch 
anlehn, an sioera) ; sowie vor û , aus o, in hú wie , damit (aus *hwû , §20d") ; 
(wegen com, cômon usw., f. *cwom usw., s. §271/? u. vgl. Beitr. 8,88); 

y meist nach d, t, s, in schwach betonter od. tonloser silbe: das encl. sa (aus 
*swa), wide BHE1F8,16,30,32,106,116,118 usw. (neb. loidwe, -ve R^IQT,^^3 

197,19; 249,26), achtasum (236 a. schl.), ondsere, ondzere, on(s)zere Verantwortung 
(ags. andsioaru, §4,5,128 ü. 134 a.), mit ondsera , te ondzerane sich (zu) verant
worten (286,3), onderit) praesentia (ahd. antivurt, §176; daneb, anhverd{e) a. a. o.), 
mit onderda reddere, praesentare (neb. ondioarda, §288/3), onderde u. onder Ver
antwortung (as. andwordi, § 160u.l 62 ; daneb. antwerde , ondwarde ntr. u. fem., 
ontwcrt, §160u.l95 a. 2, u. vielleicht antioorde, §29 a. 2), mit onderdia, ondirdia, 
anderdia, ondertia, onderta (sich) (verantworten (288/3U.299 ; daneb. ondwardla, 
ant-, ontivordie, §299); 

â im emphat. demonstr. sei (45), mit selik, sek (99) u. salk (26 a. 1), wo das 
w auch in hoch betonter silbe nach analogie des encl. sa ausfiel; 

f in nas f42/nêre f40, neli,-e, neue, nel, ml, nellath, neldein) (309j, nerthie) 
f 98, net (für iAe) -J- was, wêre, weli, -e USW., werth(e), wei); 

£• in een sondern (vgl. as. newan, ahd. nhvan, mhd. mnd. wen usw. nisi) , 
sowie in'me/; F122,152,E3256,9, u. mar F92,96,112,124,154 = „sondern, ausser, 
nur" (aus *ne wêre, GR. 3,245, u. R.'s Wtb. i. v. w e r e , w e r a , w a r a ; 
wegen der apocope des -e s. §56, wegen der kürzung des ê u. der entwicklung 
des a §47 u. 7« ; daneb. begegnen auch ne were sondern Rd59,12 , u. mit abge
fallenem ne die gleichbedeut. formen were B1159,7 , ware E1Q8,ii) , und wer« 
B2H, wara BE1E2F110, hwara B'E2 (146o a. schl.), deren nahezu normales -a 
schwerlich nach §56 a. zu beurteilen ist, sondern auf einer analogiebildung nach 
ieftha zu beruhen scheint; man beachte auch ne iverra sondern F28, mit dem
selben -a und mit rr, worüber §93) ; 

Änmerk. Die verschiedene behandlung der contract, des n -J- w in den hier u. 
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unter * erwähnten formen hängt offenbar mit der schwächeren od. stärkeren'betoaung 
des mit der negat. verbundenen wertes zusammen. 

y in hor res gen. s. von höre schlämm (aus *horwes §164); 
* vor urspr. i od. Î nach l od. r: sbikele immerwährende kahlheit f'60,72 

(alid. calawi, für *calw1), sered, sareel armatus (aus *giserwid, vgl. ags gesyrived, 
eine adjectivbildung zu searu armatura, u. s. § 26 a. 2), bi-, .bener(e)t vexando 
prohibet u. hener(e)i, -etJip. p. f 14 (aus *binerwitJi,-kl, Beitr. 14,264; andere for
men dieses verbums sind nicht belegt, sodass es unentschieden bleibt, ob die bil-
dungen, mit urspr. -ivj-, das w noch erhalten oder schon -nach dem muster der 
formen, mit urspr. -in-, verloren hatten; vgl. 'die nämlKie sync. im ags., SIEV. 
Ags. gr. §173,2); in salvade (299) blieb das w also erhalten; 

<, in dem als n. s. fungierenden urspr. a. s. (167) kalen, sinkale (immerwäh
rende) kahlheit (vgl. ahd. calwa, -o), in dem d. s. f. nar« zwang (vgl. ags. nearwe, 
d.s. zu nearu angustiae, u. s. §168y), in dem g. d. u. a. s. f. sine, dem n. pl. 
sina (vgl. ags. simee, d.s . zu sinn nervus), u. dem d. pl. sinum f 60.64,68,74, 
76,86,88,92, mêdam, -em pratis (vgl. ags. maêd, g. s. maedive), wo der semivoc. 
schwand, als diese wo-stamme in folge des Zusammenfalls ihrer ursprünglichen 
nominativendung -u (s. unt. •/.) mit dem urspr. nominativsuffix der ô-stämme als 
nomina letzterer categorie betrachtet und behandelt wurden. 

%. Die für die anderen wgerm. dialecte erkannte syncope des w vor schwach 
betontem -u (Beitr. 7,163) ist ebenfalls für das urfr. anzunehmen (s. auch den 
Nachtr. zu diesem §). Es müssen also für den n. s. der kurz- u. langsilbigen 
«.'ô-stämme respective formen auf -u (aus -wu. f. -wo) u. ohne suff. (in folge der 
apoc. des -u, aus -ivu, f. -wo) als die ursprünglichen gelten (167). Vergleiche 
auch den acc. pl. Jmiu genua H340,7,E2228,2,E3229,2 , der durch die mittel-
stufen *hneu (wegen der entwickel. des i aus e, vor u, s. §6<fL *Jcneivu, auf urspr. 
*hnewö zurückgeht, sowie naked, -et, -ad E'E3 , das direct od. indir. auf *nakud, 
urspr. *naqudo-, zurückgeht (Beitr. 7,163,u. ob. §68 a. 1). Wegen Jdon, Jiiun, s. Nachtr. 

§ 86«. Intervocaliscb.es w, das nicht got. ggw, zw od. an. gg(w), du; entspricht 
(KÖGEL'S W", Beitr. 9,523), fällt regelmässig aus 

1° vor ursprünglichem i od. i, aus %, 
2° nach i, î, e od. ê (aus â = urg. ê), auch wo dem semivoc. urspr. ein andrer voc. 

als i folgte: 
ä- in obere manifestus E1 (aus *âwi-, Beitr. 14,232), eltê gesund (ags. aellaêwe, 

aus -*têwio-), Eli (164), g& (26a. schl.), grêth wächst (aus *grêwith, § 275,?), sinhujen 
(Beitr. 14,251; vgl. auch ob. §49« a. schl. u. unt. § 92 a. 1), Mske (in den hss. steht 
fehlerh. hisethe) familia (ahd. Mwislä), Uiet(Ji) (Beitr. 14, 252), hn% generi (164), 
mêth mäht (aus *mêwith, §274cf), sê mari (aus *sêwi, §170a . 1), sied (286,3), 
sêle f26,136,144 (urspr. *sävil-, §22), *sên visus (?§272p) , esên satus (274r)') , 
*ûtesên (269« a. schl.) , onspîeth u. UspttJt, 3 s. pr. ind., onespien u. onspin p.p. 
(268, aus -*splioith -*gispüvin) , thrûth droht (aus Hhrûivith, § 288^), weide 
(274 a. 3); brie- (16), fiar- a. fir (36), Jene generi (164), kniaia u. Jmia (299 a. 1), 
sowie Jenîa subst. (49 a.), spie u., mit gî.j (92 a. 1), spige opt. pr. (aus *spiwe), 
ttesdei dienstag (ags. tiwesdaeg) , tia reihe, linic (16) , hui(i)a bis u. tlwi{i)a ter 
(ags. twhva, prkca, vgl. §49«), Wiard{us) E2182,3,E3183,3 (urspr. *Wifucard, 
mit *imh = ags. wih sacrum; vor der sync. des w war das Jt ausgefallen, s. die. 
a. unt.). [Demnach ist auch'z. b. für den inf. von onsplefli usw. die form -spia = 
ahd. spîwan, anzusetzen; wegen '"blia , *mia, *sia, aus *blêw.i usw., und *gli« 
s. §274cT u. 275 a. 2; wegen der analogiebildungen trê usw., niu, -e, -qe, u., qê-, fê, frê, 
§164,91 ,, u. 26]. 
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Anmerk. 'Diese sync. des w ist jünger als die des h. Das ergibt sich aus der 
vergleichung von *fêr (36) u. swiaring (ßa): während die genesis des ersteren 
(aus afmeer, urspr. *fegwor) in die jüngere periode fällt, wo der in der end. vor r 
stehende, aus a (o) hervorgegangene voc. schon tonl. 1. geworden war (66«). 
gehört die enlwicklung des letzteren in die periode hinein, wo jener voc. noch 
als a od. o gesprochen wurde. 

ß. Durchbrochen ist die regel aber: in blâwelsa (urspr. *blaivUsa, §184) u. grt-
winye auswuchs f 80,86,92, mit anlehn, an blâio u. *cjrowa (275,3); in êimen Frgm. 
2'J,11 (so lese ich in der hs. für das eouen des herausgebers), u. êuuan Frgm. 
2i>, 13 (ahd. êwîn , vgl. §65 a.), sowie êivga (aus *êwiga), mit anlehn, an *êwe aeler-
nitas (das dem ahd. fova zu vergleichen u. wegen seines ê, vgl. §22. mitj im stamm-
suff., aus -i{6)-, anzusetzen ist); im prt. bûvde (aus *bCmid- = os. bnüla), mit anlehn, 
an bûiva (s. unt. d); in {âuhced (38-/) u. kraweth F86, resp. p. p. u. 3 s. pr. i. 
zu *a[u)wa, *krCiwa (s. unt. <•ƒ), mit anlehn, an diese infinitive und die andren for
men mit urspr. -iv>- (die phonet entwickelten formen hätten Cid u. kreih geheis-
sen, aus *uicid, *krewith); und in crûwü-, crûwelcrum(b) krumm wie ein haken f 90, 
mit anlehnung an *JcrCtwa (die phonetisch entwickelte form hätte erêl geheissen 
= ahd. crewil, -el; vgl. im ahd. crouuil, -el, neb. lautgesetzlichem er e wil, -el, Beitr. 
14,233). Das p .p . strêwed, 4 stratus u. das verbale str&wene sind überhaupt neu-
bildungen nach *strêwa sternere, einer compromissbild. aus den formen, mit ; im 
suff., "'strûica usw. (urspr. *strauwj-, f. "strawj-, vgl. §23/3) und den formen, mit 
i in der endung, *strêde (aus *streivid-) usw. (vgl. nwfr. strte, mit î aus ê). 

7. Wo dem w kein i, i, e od. ê (aus a) vorangeht oder urspr. kein i folgte, 
bleibt der cons. erhalten: die wegen blaiv (89/3) anzusetzenden flectierten formen 
*bläwes usw., fiuwer usw. (36), ta«w'e (165a). 

rf. Dasselbe ist der fall, wo nach w ehemalsj (urspr. od. aus -i-) stand: *û{u)wa 
zeigen u. Cwbeir RH (35,3 u. Beitr. 14,232), bûiva (288/3), êwe gesetz (aus*ê«j-, 
urspr. *aiwion-, §22 a. 1), frôwe Î 23^), *krûwa, mit upcrûwe (23/3). 

.5. Einmal begegnet statt intervoc. w ein g mpCtgus R2 (neb.pûws. pdwe*, -is R1 

E.Sgr.PF40). 
§ 8 7 . Das iv, welches got. ggw , zw, an. gg(w), dw entspricht (KÖGEL'S IO', 

Beitr. 9,523), bleibt immer erhalten: der d. s. dûwe (vgl. an. dpgg), häwa (an. 
hpggva) , (bi)skCnvia f 56,102, u. undsehâwidis F116 (vgl. das verwante got. skuggwa), 
das poss. imve (got. izwar , an. ydvarr), triuive, troive (got. triggws) u. das subst. 
tre(u)we, tri(u)ice, tro(u)we (got. triggwa, vgl. §24 a. 1, 1", u. a. 4). 

Anmerk. Demnach ist also der d. pl. onclevon talis R1 (vgl. ags. oncUow) mit w = 
got. ggw (und wegen der §24 a. 1,1°, besprochenen einwirkung dieses cons. mit 
eu) anzusetzen. 

§ 8 8 . Inlautendes, in der compos. mit folgendem m zusammenstossendes w wurde 
noch vor der .-periode, wo silbenauslaut. iv vocalisierung erlitt, dem folgenden 
cons. assimibert: (tt)animon, amman, emmen, nemman, mit nêmen(f) (150 a. 3) , 
{n)(immer, (n)emmer, aus *(n)âw, *(n)êw -\- nion usw., mê.r od. mär (22/). 

Wo der semivoc. in folge von jüngerer vocalsyncope zwischen voc. u. einfachen 
cons. zu stehen kam, ist er meist erhalten, selten und offenbar erst in jüngerer 
zeit syncopiert; wo derselbe aber zwischen od. vor zwei consonanten zu stehen 
kam, ist er geschwunden: buvde(SGß), (u)ûvder BHE, (ri)ôvder HF (aus *(n)û<u) -\-
*hu-edar, §22y u. â), nCwt(e) BE'78,19; 220,6,Eä245,10 u. 18; 198,13; 201,4; 204,17; 
207,17,E3185,8,9 u. 27; 187,27; 217,15, 19,23 u. 36; 219,4u.l8; 221,6;244,4.usw., 
nmt F ps., E.Sgr. 252,7 (aus *nCt(u) + * wicht, §148«), flwr, fioivr, fiowrtén, -lieh HE2 
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E5 (36), doch «oder, nother E.Sgr. F (22<?) , mit noer E.Sgr. (122.) , ner ncque 
£^62,2; 101,7 (für *neder, aus *nehwedar, §122f), ««elE.Sgr.ps., /ior, fiortênMa, 
-têndista F u. -fiortech E2E3F, fiurtêne H (36); dider u. eider (aus *d("), *''(«) + 
*gihwedar, §227), elc u. ek, für *êle (aus *ê(u) -f- '*htrd1c, §22y), Liard E31S3,2 
(aus Lind- ward E2182,l). 

§ 89«. Das w, welches durch die Wirkung der alten syn- u. apocopieruiigs-
gesetze silbenauslautend geworden war, wurde nach consonanten urspr. zu u (o) 
vocalisiert. Dieses bleibt nach kurzer Wurzelsilbe in R1 in balu (aus %alv, urg. 
*balwo-, vgl. as. halo, -owes), skadu scharf, schneidend (adjectivbild. mit sulf. -ivo-
aus der würz, skad vgl. an. skedßi, skadda, schneiden"), composilionsgliedern 
von balumon (122f), skaduwêpen; wird aber in BHE zu e geschwächt (vgl. §57) : 
balemunda HE1, höre BE3, Jtorewerp H, u. smere E2E3(I64), skadewèpen H u. 
skathewêpen E3 (vgl. §123 a.), bere in bereskinse E1 (vgl. md. barwer, st. barwo-, 
u. s. §30d'; in berskinzia, -ski«(s)ze(s) R, ist her die folge von anlehn, an ein dem 
as. bar, ags. baer , entsprechendes *ber); F hat -u u. -e: horuwerp 108 u. bale
munda 16, bereskinza 34,36, mele (164), skadeivèpen 156. Für liirlbenda schmer
zende fesseln R1 wäre nach dem as. Jierubendi (mit her», aus *herw, vgl. mild. 
heriver herbe) die form her»- od. hirii'b. zu erwarten ; es hat liier aber eine Volks
etymologie den ersten compositionsteil offenbar mit dem nom. Itiri heer in 
Verbindung gebracht ; ob auch bei lierebende HE 1 an dasselbe subst. gedacht wurde 
ist unsicher, weil in H u. E1 auch bei rein phonet. genesis aus '"Jieru die form^ 
Tiere hervorgehn musste. 

Nach langer silbe fällt das u ab : yûd desiderium (got. gaidir, Beitr. 14.249). 
ß. Nach vocalen wurde das w natürlich ebenfalls (wie in den andren urgerm. 

dialecten) zu u (o), welches nach langem laute abfiel: (n)Ci (n)immer, mit den 
compositis ncüiwed(d)er usw. (22y), â u. ê gesetz in den compositis âsega usw. 
(22/), blê blies (f. ""bleu, aus *blêw, §274<i), achbrê supercilium (ahd. prâo), bli 
gesichtsfarbe (st. bttwo-? vgl. as. bl% u. ags. blêoh, wie éoli eibe, neb. hv? das <• in 
blte E3215,25, gehört als praef. zum folgenden want), <jâ u. hâ (aus *<jûu, *h<ïu, 
f. *gûw, *hûiv! aus *gâwj, *hûwj, §23,}), hré (ags. liraêw) in hréltc (Beitr. 14,254) 
u. (hjrêrâf, sê (vgl. got. saiws); nur in blûiv (ahd. blâo) ist das w wieder aus 
den flectierten formen eingedrungen. Für das iu aber (aus e u. i - j- u, für w), 
welches in den kurzsilbigen formen zu erwarten wäre, begegnet ê od. 1 in den 
analogiebildungen Ire, Mi, knî, knêskîve (164), während sich nur noch eine indi
recte spur der älteren lautverbindung findet in dem nach dem n.-a. s. *kniu (aus 
*kneu §6<J') gebildeten d. s. Imiu generi E2199,24 (a. a. o.). 

J. 

§ 9 0 . Zur bezeichnung dieses halbvocals dient in der regel i (//) , äusserst 
selten ƒ (und zwar nur mitunter in F : ja(n) 30,50,54,56, jef u. jefl(It)a ps. , 
(unjßrich 24,118, ßr 44,46,136). 

Altes j bleibt im anl. erhalten: iagia , iecJita , LrtJia , iêr , iêre jauche (185), 
usw.; (vor dem diphth. ia, also in den verb. formen i«(«), ßi(n), §272,9, wurde 
der cons. beim spechen aber wol kaum gehört). 

Gemäss der Schreibung w, für wu (84), ist das enclit.j vos F88 als ji zu lesen. 
Ob das ebenfalls enclit. i, y HE1 eine ähnliche schreib, für ji ist (wie u, für 
wu, a. a. o.) od. die contraction i, aus ji, repräsentiert, vermag ich nicht zu ent
scheiden. 
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§ 91«. In folge von frühzeitiger syncope vor i (Beitr. 7,160 ff.) fehlte das in
lautende j im suff. der 2 u. 3 s. pr. ind. der schw. verba P'cl' kl. u. der st. verba, mit 
slammsui'f. -jo-, -je-, schon vor der entwicklung der durch dasj erwirkten gemina-
tion des vorangebenden cons. (s. auch den Nachtr. zu diesem §). Demnach ist für 
das apoc. suff. des imp. s. der langsilb. schw. verba Ister kl. (292) -i, aus -ji, an
zunehmen (vgl. Beitr. 8,135). 

Mit hinsieht auf dasselbe gesetz sind auch für den ursprünglichen instr.-loc. 
auf -l (152 a. u. 210 a. 2) der Substantiven u. adjeetiven jo-stämme, also z. b. für 
den erwähnten casus von pet, bed, sib (159,160,202«), als die ursprünglichen 
formen putî, pytî, badî, bedi, sibî anzusetzen, denen bei regelrechter lautlicher 
entwickelung in der überlieferten periode ein pete , bede, sïbe, entsprechen 
müsste. Bei den Substantiven ist dieser instr. entweder verloren gegangen oder , 
nach angleichung an die anderen flexionsformen, mit geminiertem cons., und 
Schwächung des vocalsuffixes, mit dem d.s. zusammengefallen (vgl. $152 a.). Bei 
den adjeetiven mit geminiertem cons. vor j muss in dem gedachten casus an-
gleichimg an die anderen flexionsformen eingetreten sein, wie sich ergibt aus dem 
d.s. nüdde E1 u. middre F l 18, mit jüngerem-«, aus -â (210 a. 2), für *middi od. 
-î, urspr. *midî; . (von den anderen jo-stämmen sind die betreffenden casus nicht 
belegt). Bei dem stamme niirjo- (got. niujis) fand das umgekehrte statt, indem 
der urspr. inslrum. %î, aus *niwi (86«), urspr. *niw(f)i, die bildung der flexions
formen nie st. a. s. f., nia schw. n.-a. s. m. u. n. pl. m., usw. veranlasste, für 
welche bei regelrechter phonet, entwickelung die formen niwce, -a, zu erwarten wä
ren (24 a. 6). 

ß. Urspr. (vor der wirk, des geminationsgesetzes §150«) nicht syncopiertes, in-
laut. j schwindet nach cons. (diese regel gilt sowol für das urspr. j als für das 
j, aus i vor voc. , in den io-, iô-, ion- u. iôn-stämmen) ; s. für die belege §159 — 
163,165^,201,202,205,2727,2737,2707,286—289. Nur nach r zeigt sich das j od. 
besser der svarabhakti-voc. i-f-cons. (vgl. Beitr. 7,108) noch in einem worte , in 
fidiria, fed(e)ri«.patruusR1BHÈ1F26,28,140,164 (vgl. ahd. fatureo, fetiro), woneben 
einm. fidiranR1 u. das. (übrigens nur einm. belegte) in seiner bildung letzterem 
worte zu vergleichende modire mutterschwester R1, sowie sioira (184), urlierad 
(299), ber«, der«, era, nera, wem (286/j), u. die flectierten formen des subst. 
Jiere, liirl (159), wo sich das auffällige constante fehlen eines -ij- (vgl. ags. nerian, 
nerrjan , erlern usw. u. her(i)(jes usw., SIEV. Ags. gr. §400,410,246,175) wol aus 
einer frühzeitigen einwirkung der formen, mit -i-, resp. der 2 u. 3 s. pr. i., des s. 
imper., des prt. u. p. p., und des n.-a. s. *heri (aus *henjoz, -om), erklärt (1). 

Urspr. intervocalisches j bleibt in der regel erhalten: beithe ambo (dem got. 
betjôps zu vergl., §22 a. 3), Uta (22,31, fnendei freitag (92), die §285« verzeich
neten schwachen verba Is,er kl. u. die schwachen formen II,er kl. auf -i« (d. h. -ij«), 
-eia (299 u .a . 1), oliene (176 a. schl.) , nêi (f. *neje §15«). Nur nach haupttoni-
gem i fällt es ausnahmslos aus: *friaia, mit i«, aus io (24), der contract, 
von •') od. io , aus i/o (299 a. 1) ; frlund (got. frijônds) , mit iu , der contract, 
aus i(j) u. û (aus ô, vgl. Beitr. 4,369) od. daraus gekürztem u; fieind, (got. fij-
ands), mit iei. aus i{j) u. a od., wenn die syncope schon stattfand in der periode, 
wo der suffixvoc. noch o war (vgl. §Gci), mit ia, für io, aus i(j) -\- o. 

Wegen des gleichzeitigen Schwunds des semivoc. u. des vorangehenden -i- in 
den verben auf -i«, -iande usw., s. §300 — 304. 

(x) Das einmalige wésténia F6 ist wol Schreibfehler f. wertend od. -enna (165(3 u. 150 
a. 3). 
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y. Gontraction des hauptton. ia. îmit ausl. od. durch jüngere vocalsync. lautosyl-
labisch gewordenem j zeigen frl (202,3) u. blehta F (185 a.), aus bteclitit H (d. li. 
byechta). Vgl. das Î, aus i+j, f. g, §2 a. 2, §4 a. 1, §<V §26 a. 3, §143«. 

tf. Ueber die apocope des auslaut. j nach gemiuata s. unt. §139 a. schl. u. 162; 
(auch der Schwund des j im genitivsuff. -sjo ist als parallele solcher apocope zu 
fassen). 

Anmerk. Wegen des unursprünglichen, hiatusfüllenden j s. §49«. 
§ 9 3 . Für i (als das zeichen f. j) u. für das (im inl. nach Î in der s hrift 

nicht bezeichnete) j begegnet im anl. vor primärem palatalvoc, im inl. vo ur
sprünglichem (in der überlieferten periode zum tonl. 1. geschwächtem) ë (aus -ai-, 
§60) od. nach î manchmal ein g , und zwar so, dass mitunter in ein und der
selben quelle dieselbe form das eine mal mit i, das andere mal mit g geschrieben wird, 
ja sogar die eine schreib, fast unmittelbar neb. der andren steht: gef wenn HE'E2 

222,2"7,F16,18,22,156, neb. iefRBHEF ps. u. ieft E3F (125 „, u. iofB), gêr E \ neb. 
iêr E1 u. indenandr. mss., ungêroch, -ich, -eck RHE1E2F26,154, i\eh.(un)iêroeh, -ich, 
-ech RBHEF24,30,32,100,118, gê ja 6 ^ 1 3 6 , neb. iêB2, gecht geständniss E.Sgr. 
253,31, neb. iecht E.Sgr.253,8,16,17,19,21,27 u. 36 , to gien , gêth, gê, neb. ia, iéth, 
iê, iên, eiên (272/3), ghene E3, neb. iena E3; (neb. ieta noch, ieft(Ii)a, -e, ie†txx. 
ief, ievâ oder , begegnet keine form mit g); szîwege, birûwege usw., neb. sz'tcie, 
râvie usw. (299 a. 1), den optativformen auf-ie (301), u. die dem endigte, -(e)gie usw., 
biswêrigia usw. zu gründe liegenden formen '* endige usw. (299 a. 1); hlige opt. 
pr. R1, neb. hlîe R2F154 (288p'), ic'iga weihen E2, neb. t.unande R1 (vgl. as. 
ivihian), frtgendei E.Sgr., neb. friendei E.Sgr. (19«); (auch Beyyeron R1133,29 ? oder 
war diese form mit g zu den Friesen gekommen? vgl. ahd. Peigira). In die
sem (j einfach eine Schreibung für i(j) zu seilen wäre unstatthaft; vielmehr 
werden wir aus seinem Wechsel mit dem zeichen für j den schluss ziehen dür
fen , dass der semivoc. hier eine zwischen j u. dem spirant. g-laut liegende 
qualität hatte, welche meist vermittelst des Zeichens für j , bisweilen aber ver
mittelst des Zeichens für spirant. g dargestellt wurde. 

Anmerk. 1. Auch für das hiatusfüllende j ist dieselbe zwitlerqualität anzuneh
men ; vgl. ntge novos P (neb. nîa, -e PRBH), sinhigen ehegatten (Beilr. 14,251), 
spige spuat H, neb. spie F108 u. onspïeth E3, onespien E1 (268), lilîgene erkcnnt-
niss R, neb. hlîene, IMene RB (aus VdlMni-? vgl. Ulla §288/3), thredknlges, neb. 
thredkntes (164 a. schl), urtlgath, neb. urüath (aus *-tihath, §268), (e)wîged p. 
p. R1B1E1F48, neb. wied B2HE1 (aus *giwîhid) , wigene weihe R.1, wlgelsa weihe 
H1, ivïgenge weihe F56, neb. aiene R1 (aus *uûMrd-), toîelsa HE'F104 (aus *wî-
hilson"), tvîenge F56 (aus *wîhing-), iviges (?§6£'). 

Anmerk. 2. Ob das g im siädtenamen Gever Hu . E'14,19 (neb. Jeivere F 
14,132) u. in jecht gicht (176) auf j zurückgeht od. urspr. ist, kann ich nicht 
ermitteln. 

D I E L I Q U I D A E. 

R. 

§ 93 . Das r ( = urg. r) kommt an-, in- -und auslautend vor: rêd , râf, 
breka, hreg, bera, †ara, êr, thêr usw. Verdoppelt begegnet es, wenn es durch 
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syncope entstanden ist, wie z. b. im gen. pi. wêrra, sldrra (217), im compar. ferro, 
-e, firra, -e, fûrra (232), (trra, êrra, diorra, (Hurra, mârra, ferra, farra (223, 
224 u. 232), sowie in horren (85>/) , ltûrra (149 a. 2) , hwerra (HG/i), wêrra, 
ictrra schlechter (127), wierren (269«) , und in pre, spêra, stèra, "ira usw., wo 
der cons. einfach geschrieben ist (43). Der Verdoppelung vor j unterliegt das r 
nicht (150a). 

In warria (für warla) E140, n° 8, hiarra, hierra, äerra, -e E. Sgr. (242 u. 246), 
ne wenn F (85;-), wo das rr keine geminata repräsentieren kann, ist es wahr
scheinlich als eine Schreibung aufzufassen, die zur bezeichnuug einer eigentüm
lichen (stark gerollten ?) ausspräche des consonanten dient (vgl. das häufige rr, für 
r, im awfr., z. b. in t. warritn Jur. Fr. I, 26, 6, swerra, -e, simrra inf. ib. 3, 1; 
11,1 u. 2, beswerreth ib. 24,12, bigerrien ib. 2,12, dyo iverre ib. 13,12, den oficer-
rer ib. 24,20, ter ring e ib. 1,37, usw.). 

§ 94. Epenthetisch ist das r in tonl. silbe vor sk u. « in : erthersk H342.26 
(für *&rthesk, vgl. das häufige mnl. erdersch, meine Mnl. gr. §135f) , eperna a-
perta H341,18, epernie aperiat E21S4,25 , epernbarath Frgm. 21', 6 (neb. epena, -e 
R1BHE3, epenber F144,166,E3, -Ulm, F56, t. epenbêrtane u. -bêria E3, epenuddrat 
F110, epenat apertus F58, opinbereP), (seild)wêpern E'u. E240, n°8^, F116 (') 
(neb. icépin, -en ÏVHE1?, wapen E3), lenderna F74 (vgl. ags. lenden). Das r von 
lungern,-im, in lungern-, lungirnsiama F82,E2 226,4 (neb. lungen(e) R.E3 u. lun-
gensi{a)ma BHF82,100, -sh-êdene R 1 H E 1 ) , kann gleicher natur sein; vgl. aber 
das aus dem mnl. u. nnl. (16 u. 17jhr.) belegte fem. longer, welches auf urspr. 
'"lungaro zurückgehn muss (wegen des suff. vgl. ahd. fedara) und auf die mög-
lichkeit einer afr. mit urspr. -in gebildeten diminutivform lungim hinweist (vgl. 
der« u. nostern, mit -n, aus An, §96;<3 u. 99). 

Anmerk. Das r in endenlest extremus E 1 verdankt seine existenz dem compro-
miss von *endênêst (ags. endenêhst extremus) u. *end(e)röst od. -est (ahd. entrdst 
extremus).' 

§ 9 5 . Assimilierung zeigt das r nach s in lêss« (aus *lês(e)r«, *laisizon-, Beitr. 
8,521) u. tkisse g. pl. (aus HMssera § 248). Dem comp, wi-rra, wêrra liegt dem
nach wol ein dem ags. wiersa entsprechendes *wirsa (127) zu gründe, mit s(s) für sr, 
aus '*wirsir- = got. wairsiza (vgl. 43 u. IO7). 

Das dreim. begegnende tJiundei(s) F156,162 (neb. thunresdei(s) H), geht zurück 
auf Hhunrä., f. *tJiunr(e)sd. (127). 

Anmerk. Wonspeke Es219,10, ist druckf. f. wonspreke, d.h. wonsprêke (s. R. 
Berichtigungen). 

§ 96 a. Vorvocalisches r tritt gern hinter den kurzen voc, wenn diesem nn, 
s od. s-verbindungen folgen: berna , -ne, barna, Inimath usw. (27 a. 1,2707 u. 
a. 2; got. brannjan, brinnan; dem got. rinuan entspricht aber rent, runnen usw.), 
horsF124, herse u. liarse equus (29 u. a. 3), cjers, gersfal, -fel, qers†alle, -felle R B 2 

152,21; 181,2u.3, HE1 F70,78,88,100, qerstfall F(118), u. iersfelle E ^ S ^ . H (neb. 
iresfal E2 214,2,F68,72,94, gresfalle(n) E2 220,16, E3 221,28, (jresfelle B1152,21 , 
181,2u.3), bersta E1F(270 f), /erst u. first E3(neb. frist E3 F54), fôtwirst F84.86,ÎOO, 
fôiwirts (1. fôtwirsl) H (neb. hondruht E 'E2, §84, vgl. ags. wrist), Icersonia chrisma 
R1 (neb. eresma, cris(e)ma HE2), Kerst R1132.5 u. 16; 133,34; 134*1. kersten, kers-
tenëde, kerstestul u. kerstendöm R1 (neb. Crist H343,l,9,10 u. 15, E2246,2ö, crislen II 

(') Die form seeldwêpere H335,7, hat entweder assimiliertes r(r), aus m, oder sie ist 
verschreibung f. scehhcêperne; vgl. für die idontitilt der erwähnten formen die eitier-
ten stellen aus P n. H. 
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m 
E1E3254,9, F40, cristenede HE2, crestilie u. cristenUc F4 ) ; aber kein ourst, for
ste , neb. brust E3F (151), froste R1 (299). Vor m zeigt sieh dieselbe metathesis 
vielleicht in forma, -est u. furma (13,?, got. fruma; vgl. aber SIEV. Ags. gr. §179). 

ß. Metathesis eines nachvocalischen r begegnet: 
in der Verbindung urch: thruch per überall ps. (nie thiirch), fruchtet timores F4, 

• t. unfruchtane F2 , (e)icrocht, ruocht (289), brueh H74,18; 336,25 (neb. norm. 
burch I V B H E W l S ^ ö ^ O O ) ; 

bisweilen in der Verbindung erd od. ern: bred E ^ S , n° 4 (neb. norm, berd 
barba, auch in E1) , fred H84/21, wenigstens nach HALS, 'S abdr. (neb., norm. 
ferd, das R. auch an der cilierten stelle liest), bre» B1165,29; 172,12 (neb norm. 
bern, auch in B2165,29; 172,12, und häufig an anderen stellen in B1 in H 
340,7, LR. bern, H. 6,20, Iren), drenfia{s) B1165,27; 166,17 (neb. dernfias , 
-lêndenge B2166,17, B ^ ß ö ^ , HE 3 ) , andren B315S,9, E3229,32 (neb. ander« R 
Ba158,9, HE1 u. der» H E ^ E ^ l ^ , F108 , aus * deren , urspr. * durin , Beitr. 
14,232) ; 

in dem häufigen ivraldie), rwald, ruald (84), toraldesk R1BEF3S,42,48,wralschF4 
(neb. warld H30,2, E1246,25, §10 a. 2, u. toerlih E s , §10« a. sclil.). 

Anmèrh. Wegen thriueh, aus Hhiurch, s. §40. Biscrima H42,16, ist wol schreibf. 
f. biscirma. 

y. Statt sr od. s(e)r findet sich manchmal rs: irsahelesca H342,32 u. 35; 343,5 
(neb. israhelisha, -e R ^ S l ^ S u . 23; 134,11,13 u. 21, F6, -eske, -esche E '247, 2 O 
u. 17), îrsen HE1234,9,E2F30,54,56,110,130,150 (neb. îsern R1E158,21, E3213, 
20, tsrn E3, got. eisarn), Urse (gen. von wX) H81,9 (neb. ûser E181,7) , kairs-
like, -a, u. kairskipe (nie Icaiserlike usw.) P (die andren quellen haben hayser, 
keiser). 

§ 97 . Das r ( = urgerm. z, got. z od. s) ist, ein paar ausnahmen abgerechnet, 
nur auf den inlaut beschränkt: mar«, are, hêra, nera usw. — got. maiza, ausô, 
hausjan, nasjan usw. 

Ursprüngliches (im urgerm.) auslautendes z der flexions- u. ableitungssuffixe 
(im got. mit s bezeichnet) ist regelmässig geschwunden (nachdem es sich, wie im an., 
zu r entwickelt hatte, Beitr. 14,282). Ausnahmen (Beitr. a.a. o.): das dreimalige (nicht 
einmalige) encl. her (f. he, hi, §242), das encl. -er(e) (244, woneb. -e, a. a. o ) , 
(h)rither, -der, (h)rinder, u. mar, mêr (f. mâ, mê, §224 a. u. 232). 

Dieselbe apocope zeigt auch der cons. in den schwachbetonten (urspr. selbstän
dig verwanten) praefixen a- »er-" u. to-, ü-, te- „zer-" (aus *ar, Hör, "tir, Her, 
urspr. *az, Hoz, Hiz, Hez, vgl. Beitr. 6,552): asia, aslâ, asjpêra (Beitr. 14,271), 
astonda, aiviaka (Beitr. 14,277), aivinna, hatia (für atia erziehen, §145«), abel 
u. abeü (170; daneb. or-, ur-, in ordel, orlof, urdel usw., §12j/u. Û), tobreha, 
-diupa, -delva, -hâioa, -renda, -rothia, -slâ, -splîta, -stêta, tïbreka, -stêta, tebreka, 
fiuchta, -häwa, -renda, -sntiha, *tesheldeia (299 a. 1). 

L. 

§ 9 8 . Das l kommt an-, in- u. ausl. vor : Haf, Macht, halia, sele, halda, hals, 
wel, del usw. Geminiert erscheint es (mit alter verdoppel.) in al (flect. alla usw.), 
{strot)-, throtbolla (neb. strot-, knîbola §184, vgl. mnd. bole neb. bolle), falla cadere, 
f alla u. fell« fällen, fal u. fel lapsus, gers-, iers- , gresfalle, -feile (201), feilet 
büssen (288;?) , fel cutis (flect. felles, -e), fillia (288/J), ful (flect. fulla, -e, -ere), 

C) In der hs. st. fehlerh. israhesleslce. 
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.Vpstallishâm (170) , stal u. bên-, onstal (150*) , mit dem adj. stalle fest, tittid, 
etilled (288/?), thralle (1«), ulla wolle F112, walla, und (mit jüngerer verdoppel.) 
in smellath, lithsmelUnga, lielligh, -e, sülkMde (150rf), skillath u. skellath (307/), 
unstellin (271a), sowie in den formen mit urspr. einfachem l -f-j (150«) und in 
elleva, elleft« usw. (105). Wie das ll in hallath er holt E3210,4; 233,25 (neb. 
halia, -ath usw. R ^ H E ^ F ) zu deuten sei, ist mir dunkel. 

§ 9 9 . Assimilierung zeigt der cons. in: nosteren, nostern nasenloch f66,68 
(aus nosterlen, dimin. mit urspr. suff. -in von nosterl, §82f); skemma E2146,3 (*); 
188,23, F86,96,130,148 (aus skelma soll man ; sc{h)ema B ^ ^ ^ F e , ist wol 
Schreibfehler für sc(h)emma), sken H329,18; 330,29, sehen F10 (2m.), 20,48,56,140, 
144,148,158,160,162,166 (aus skelen, schelen sollen), e(c)k überall ps. (aus *êlk§48), 
ekkor, eeker alias B^B2 (aus *elkor , vgl. elker(s) usw. B 1 EF§232) , hwek R (aus 
hivel(i)k) u. hok (aus *hwol(i)k §26 a. 5), alsek R ^ S l . l ; 134,1 (f. -*selk, aus selik 
H), aldusch talis E.Sgr.250,29 (f. *aldusk, aus *althusl(i)k, vgl. §132), stak em
porstehend R1120,2, R2537,6 (für *stalk = ags. stealc arduus); 

[asa, -e u. as sicut E4H mit R. aus alsa, -e, zu erklären u. dem awfr. asse (vgl. 
mnl. u. nnl. as f. als(e)) gleichzustellen verbietet das einfache s dieser formen ; 
die partik. ist vielmehr mit â anzusetzen u. als dem ahd. eoso , ioso uti, sicut, 
entsprechend in â immer, §22^, u. sa, se, zu zerlegen]. 

Anmerk. Wegen der verschiedenen formen hoeker(e), -e, -en, -in E.Sgr. F u. 
hohe, -ere, -era BE2F (253 u. 256), ist hier wahrscheinlich, wie bei é(c)k (48), für 
die formen mit flexionsend, phonet. assimilierung, für die formen ohne flexionsend, 
die teilweise anlehn, an erstere, mit erhaltung der o- ausspräche der offenen silbe 
(ho'k, nach *ho'lik), anzunehmen. Ijivek u. alsek sind nicht in flect. form belegt. 

§ 1 0 0 . Metathesis eines urspr. dl erscheint in nêlde E2 (neb. nêdle, -ena H 
E4E3, got. nêpla) und ûtbêlda aussteuern (289 a. 2), bôldbreng aussteuer B166,2 
u. 10; 167,21, B2164,7; 166,30, B1167,25, E3198,25 u. 29; 207,16,E3, inbdld haus-
geräte B (neb. ûtbêdlia, bêdlinze u. bôdel,§32 u. 20a), Heskeldeia (299 a. 1). Ne
ben spêdél, spêdla, begegnet aber kein spêld, -a. 

Umgekehrt ist sl für Js eingetreten im suff. -isla, -esla (vgl. as. -islo in men-
dislo, herdislo usw.): hlôdilsa , -elsa, bldwelsa, dreppelsa usw. (s. §184 u. vgl. 
auch ags. aefwyrdelsa). 

Anmerk. Wie blôdbreng B1164,7; 166,30, E2198,36 (f. bôldbreng) u. blud H 
336,3 u. 23; 338,2 (neb. buld R2H338,3 u. 12) zu beurteilen sind, ist mir dunkel. 

D I E NASALE. 

M. 

§ 101 . Das in kommt ah-, in- u. auslautend vor : mon, môder, nema, crumb, 
lom, dôm usw. Verdoppelt erscheint der cons. (mit alter geminat.) in dimme (229), 
dom dämm (flect. domme, -ar, -a), mit damma, demma, grimma (flect. form zu *grim), 
eJiemmedu.hammeth(ß8Sß); (mit jüngerer geminat.) in leumma, sivimma (150 a. 2), 
lammeth , lemmethe , lemmelsa , lomme, -a, (tvlite)(w)lemmelsa, summe, fremmethe 

i1) WO R, fl. sM»w 1. 
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(150(1), (n)ammon usw. (88), skemma (99) u. memma (3070, †umme u. stemme 
(105), um(me) , om(me), krum (d.h. krumm), dumme (113), om, owea (125.0, 
und den formen mit urspr. einfachem m+j (150«). 

Das w f. e in fôivne B (vgl. fomne E l§22rf) beruht wahrscheinlich auf falscher 
analogie nach frôwe (Beitr. 14,245 f.). 

Vor f wird der cons. syncopiert: fîf, *sëftech (42). 
Wegen des unurspr. m aus nee s. §85f. 
§ 102 . Assimilierung zeigt das m in fûnne E3 u. fô«(n)e E2E3 (150 a. 3, aus 

fwmne HE3, fômne Ë1, §22j/u. tf; vgl. auch §105), sowie in sonath E3 (1. sonnath, 
aus somnath HE1 §299). 

§ 1 0 3 , Schwächung eines auslautenden m der flexionsendung zu n findet sich 
in den polysyllabischen formen des dat. s. m. u. n. und des dat. pl. ausnahmslos 
in R1u. R2, häufig in B2, selten in den andren quellen (158,163,164,1697,170, 
171,175,180 —183,194,196-200,210a. 2,218 a. schl.,222«,223,s a.schl., 248,250, 
255,257,265,266; man beachte auch tian §278). In den monosyllabischen formen 
bleibt das m in der regel erhalten; vgl. die pron. dative s. u. pl. Mm, hem, -(e)m, 
thâm, Mvâm, twâm, thrlm, thrium (242,244,246,247,252,233 ß u. y), und ik htm, 
bim HE3; nur E.Sgr. hat zweim. bin (308). Wegen üoân s. §233,3. 

N . 

§ 104 . Das n kommt an-, in- u. auslautend vor: nema, nên, hond , fona , 
mon usw. Verdoppelt erscheint es (mit alter geminat.) in bon (flect. bonnes usw.), 
bonna, hivanna F 4 6 , hivenne, biginna, -genna, -ienna, onbiienne, inne, -a, binna, 
kenna, kanna, kunna, minne, minnera, mon, mann-, menniska, rennet, sanna (288,0, 
sin (flect. sinna usw.), spannet, (274 a. 4 ) , sunne, thenne, -a, pictunne , irinna ; 
(mit jüngerer gemin.) in Unnene (mit rätselhaftem nn, vgl. meine Mnl. gr. §116), 
sowie in wonnie (150J) , monneg-, mannich (150<0 , fânne, fôn(n)e (102), pan-, 
penni(n)g, anna, hwanne, orkynna, -enna (122t), sinnene usw. (Beitr. 14,251), und 
den formen mit urspr. einfachem w + j (150«). In ivinna amicorum (175), nûnne, 
énne usw. (212) u. stêna F40 (f. stênena) ist das nn aus syncope entstanden. 

Scheinbare, resp. nicht phonet. epenthesis des n liegt vor in êning F10,22,44 
(neb. êng F ps., § 65 u. 74; die andren dialecte haben nur ên(t)g, ûn(i)g), in dem 
n. s. m. u. n.-a. s. n. fiardandêl RB, -dendêl R2538,15; 541,22 u. 26, V-Htößl; 
177^,29, u. in frt(g)endei E.Sgr.: für ersteres vgl. ahd. eining, ni-, noheining, neben 
einig, ni-, noheinîg, u. s. Beitr. 6,545 ( 0 ; im zweiten worte ist das n der urspr. 
ausl. cons. der schw. flexionsend. , welcher in dem als compositionsglied gelten
den ordin. erhalten blieb (nicht wie sonst beim schw. adj. schwand, §219) und 
in der verbind, mit dem masc. dêl (170) aus dem g.-d.-a. s. in den n. s., in der 
verbind, mit dem ntr. dêl (151) aus dem g.- d. s. in den n- a. s. eindrang (2) (wegen 
des -e- f. -a- s. §660; m frî(g)endei (ahd. frîatag) liegt anlehnung vor an monen-, 
sunnendei (189). 

§ 105 . Assimilierung des n findet sich : 
in elleva, êleve, alleivene usw. (22y), crestilic F4 (neb. cristenlic F4), fulcu-

melike (zu *fulcumen) , u. wêdling blaue, blutrünstige wunde B (für *wêdelling, 
aus '"'wêdenling, von wêden bTau, ahd. loeithi; wegen des einf. I s. §150 a. 3); 

in umberâvad R ^ ^ O ^ , E2149,26 (in H4,20; 40,4, EH, 19, E3149,34, F8.steht im-' 
berâvad,-t, unbiräwat), umbereped B2 (B1 hat unberepped), tmibewllen R1 (R2 hat 

f1) Die form anang B'2 ab. 165, n"19, ist verschrieben für aeng des ms. 
(2) Meine erklärung der identischen mnl. form vierendeel usw.. in der Mnl. gr. §135&, 

ist mit rüeksicht auf die fr. form zu verwerten. wumkes.nl
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mnbeivllen), uiribethingade'ys), -athes R1HE1, umbetelede, -téldere E1H (in F10 steht 
•unbithingades u. unbitellrede, für unbiteldere; vgl. auch unbretse E1), halimbrêde 
R2 (neb. mnd. Jielenbrede, mit helen = ahd. helina, vgl. §26 a. 1); 

in stemme E.Sgr. (vgl. as. stinina), famme H (aus famne §22/, vgl. auch §102); 
in nosterem E3, nostrum F66 (d. pi. zu nostarn §99), sûthera rneridionali(s) B^BH 

(neb. sïïtherna HF 12,40,134), northera borealis B u. âstra orientali F (78?), spêra 
calcare (aus *sperna = an. spyrna §43), stêra sidera (vgl. got. stairnô, an. stjarna, 
neb. as. sterro, ags. steorra, u. s. §43), skêrgest E2 (aus skernigest E s § 4 3 ) ; in der 
regel bleibt aber rn (urspr. od. durch metath. od. sync. entstandenes) erhalten : 
«rn ernte, berw , bumath, barna, berna usw., erna Zahnwurzel, ferne, farnest E3 

221, 21 u. 34, herne ecke, îs(e)rn (96y), quem, spurna (270 a. 2), fôtsperne, -spor
ne stiarne, werne, loemia, sowie (an)dern, nostem, (Beitr. 14,232), sioes-, susterna, 
•e\ -on (160). 

Das nom. thêre darre (43 u. 2) kann dem ahd. darra oder dem mnd. dame 
entsprechen. 

Ueber die assimil. von nw zu m s. §85f. 
§ 1 0 6 . Metathesis des n ist wahrscheinlich anzunehmen : für bernde bürde 

f 20 (statt *bernth- , §125y, aus *berthn-, as. burdinnia, ags. byrden; vgl. ags. 
reng, tanc usw., für regn , tâcn , SIEV. Ags. gr. §185), sowie für sogenath E1. 
sogen(i)e B (neb. somnath, -ie HE1, sonwathE3, §102 , som(p)niat R'F20), u. (bi)-
wäynatQi), -etil EF, beivâinad E1 (Beitr. 14,274 f.). Das subst. sogenath Versamm
lung B (neb. somnath B), derivat. mit -ath (got. -opus §150* a. schl.), ist demnach 
als analogiebildung aufzufassen. 

§ 107«. Apocope des ausl. (nicht aus in hervorgegangenen) n begegnet in 
suffixen u. schwach betonten monosyllabis , wenn vor dem cons. kein u stand 
od. steht od. keine flectierten formen, mit inl. n, den nas. geschützt haben; also: 

in der schw. flex. der substantiva u. adjeetiva (187 u 219), im pr. u. prt. opt. 
pl. (277,283,291,297,301,305*,307 —310), im polysyllabischen od. urspr. polysyl-
lab. inf. (279,293,302,307a u y, 310), in dem ableitungssuff. -an der adverbia (prae-
positionen) inna, -e, u. Unna, -e (231 a. 1), ûta, bûta, uppa, -e, op(p)a, -e, buppa, 
•e (a. a. o.) , ova, bova, fara, mit a-, bi-, Ie-, te-, tl-, töfara (vgl. a. a. o.) u. töfare 
E2186,l, E3197,17 , bi-, benitha, binetha, efta, mit beft«, tefta (231a. 2 ) , ûsta, 
westa (ags. innan, binnan, ûtan, bûtan, uppan, ufan, foran, neodan, beaeftan, 
éastan, ivestan), thana inde u. hivana unde (ahd. danan , htvanan) ; das neb. 
twisk begegnende tiviska f ps. u. midda inmitten f 60 müssen als analogiebildun-
gen nach (b)inna, (b)ûta usw. gelten, denn die dem ahd. zwiskên u. ags. middum 
entsprechenden formen hätten im ofr. nur twiskon, -um, -em, -en, middon usw. 
heissen können); 

in den en-u. proclit. formen ms, me man, tha quam R1HE1 (as. than),\x. tha 
vel R (vgl. awfr. dan m. gl. bed. und mnl. mnd. dan als zweites glied einer 
doppelfrage), a in, an, auf, zu (as. an). 

ß. Ausnahmen: tha» quam F14,20,38,40,42,44,46,50,52,54,112,158,164 , dan 
F58,144, u. hwan quum F12 , wahrscheinlich mit anlehn, an eine doppelform 
Hhanna od. -e ( = as. thanna), liwanna F46 (as. hwanna); das neb. a begegnende prae-
positum an u. die praeposita fon, fan, on (3«), in, deren consonant sich unter 
beëinflussung der Verbindungen anda , andern , fondere, fondä , * f andere , inda , 
indere, ondene usw. (1257), erhalten hat (bei fon, on u. in wirkte auch die form 
des postpositums, unt. 7, zu demselben zweck mit). Wegen der erhaltung des -n 
im ersten compositionsgliede s. §104 u. 189. 

7. In der flexionsend, des pl. prt. ind. -im, -on-, -en (282,296,305,307,309,310), 
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hat das -u- vor abfall geschützt (im unurspr. suff. desselben, §282 u. 307«, efu.£, 
liegt analogiewirkung vor); im suff. der st. participia p. (284), in den ableitungs-
endungen der substantiva u. adjectiva, wie z. b. (an)clern, noster{e)n (151 a. 
schl.) , Mihin , kersten usw., im procl. ên, ân, und im indef. nemman F160, am-
man Fl 52 (1), (n)ammon R2, nême'h u. emmen (82d) , wo der tiefton des zwei
ten compositionsgliedes apoc. erwarten Hesse (vgl. ob. « ma, me), hat das -n-, 
-nn- der flectierten formen die nämliche wirkung ausgeübt (vgl. wegen nemman 
usw. ahd. nioman, -nnes, -nne; in unsren quellen begegnet das auf -n auslaut. 
pron. nicht in flect. form). Das fehlen der hauptbedingung für die apocope, die 
vollbetonung, erklärt die erhaltung des nas. in den monosyllab.infinitiven gûn, stân, 
steen (311; man beachte auch §279 u. 310), und in den postpositis in, fon, on. 

§ 108 . Syncope des n tritt in RBHE regelmässig ein vor harten Spiranten ; 
s. die belege §42 (ivinster geht auf älteres *winistar = ahd. as. winistar, zurück). 
Die nach ags. const zu erwartende 2 s. cunst ist nicht belegt. Nur in H findet 
sich einm., 60,14, tonde (neb. Mh,-an,-a 333,35 u. 25; 88,29 u. 31; 330,30); in 
Es zweim. munde 219,8; 229,10 (neb. mûth 219,29; 217,34), u. zweim. kundich 
189,1 u. 29. 

In F begegnet öfters neb. den syncopierten formen (42) eine form mit erhal
tenem n: nêthten 38, fîf ps., sivîthe 12, kûth 32,134, kêtha usw. 22,48,52,134, 
kêdena 122(124,3°), sûther, sûtherna 12,14,16,24,40,48,134, doch tondan 72, 
neb. tûte (124 a. 2 ) , unse 4 2 , neb. ûse 14,18,144, ûs 8,14,22,144, (hjrinders 
30,44, neb. rîder 116, u. immer mund(e) 40,82,96,100 (vgl. awfr. unse, neb. ûse, 
und mund, mond). In P finden sich nur formen mit nd: kundig, -egia, ondris 
anders 356,2. S. auch §125y a. schl. 

In der neb. -aili begegnenden end. des pl. pr. ind. -at f. -ad, aus -*and, urspr. 
-*ondi (124 a. 3), ist die syncope des n die folge von analogiebildung nach-ath. 

In folge des zusammenstosses dreier consonanten schwand das n in agripske, 
-scha F58,6 (aus *agripiniske, -a). 

Wegen des ausfalls des n in unlianteivi, mnguwi, hôfse, breki usw. s. §282, 
296,307« u. â. 

Anmerk. Nur indirect (vgl. Beitr. 6,546) kann von syncope des n die rede 
sein in: bernig H (neb. berning B §10cT), Jmsig, -eg R ^ 1 (neb. luising RH), hor
nig, -eg H337,28, F142 (neb. Urning E2E2P14-2), kinig R1, kenig, -eg H (neb. 
kining R, kening, -eng HE 1Fps. P), knileg H (neb. kntling RXF114) , pannig, -eg 
RE2 (2) E3F44, pennig BE1 (neb. panning, -eng RE2E3F ps., penning, -eng BHE1E3, 
§65 u. 74), scittig E ^ i e . l Q , scilgh E2212,6u. 27; 216,5 (neb. stilling, -eng , der 
norm form, auch in E ^ 3 ) , grênegslachla H (neb. grênengslachta H), Pippig R1 

134,16 (neb. Pipping R H S S . l l ) , Biostrig ^lllß (neb. Hriostring R2541,5u. 
16, Biostring ^115,8; 116,28; 127,18). [Spêdelsprig H337,35, svarta sveg H334,18, 
(f)axfeg H338,10; 333,13 , mog zwischen R1120,2 , ogneil paronychia R1120,14 
(vgl. §3«), sind natürlich Schreibfehler f. spêdelspring usw.; dasselbe ist wahr
scheinlich für das etymol. dunkle ognel_ augenwinkel E1, woneb. ongneïl H u. 
awfr. ongneil m. gl. bed.]. 

(') Im gedruckten texte st. amrna, das wegen des constanten n der andren formen 
.ls schreibt', gelten muss. 

(2) ß . 1. E2228,3S, fl. pannengar, f. pannegar. 
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D I E M Ü T A E . 

P . 

§ 109. Das p begegnet im an- , in- u. auslaut: plegia, plicht, pannnig u. 
•penning, waynpath wagenpfad, plê u. plî gefahr, u. dgl. germ. wörter, ptne, pin-
kostra, pilugrim, pet pfütze, playt, pund u. dgl. fremdwörter, werpa, helpa, ivê-
pen, u-êpanäe schreiend, skerp , seöp USW. Verdoppelt (mit alter gemin.) findet es sich 
in Uclappeth beschuldigt, cleppe (288/5), kop (gen. koppis, -es), lappa, stoppian F 
124, uppa, opp«, -e ( = ags. upipan; nur in R steht opa = ahd. uffan) , buppa, -e, 
upper, -ir, eppe offen (ags. yppe), epplic , tapper F l 12 , treppe, top (an. toppr); 
(mit jüngerer geminat.) in appel (150y) u. den formen mit urspr. einf. p -f- j 
(150(5). Inlaut, sp begegnet nur in espen fraxineus. 

§ 110. Epenthetisch ist der cons. in: Mmpth klagt B3166,14 (neb. kemthB1 

166,14, B168,26, zu Mma, as. cûmian), kempt{h) E2204,14; 234,23; 246,13,E3235, 
23; 227,26 (auch Hl ,9 , nach H.; R.l. hier, 16,8, kemthet), kumpt E3210,35; 249,4, 
F34 (vgl. kemth B E ^ , kumtQi) RE'E.Sgr. 251,11; 252,6; 254,4 u. 7, F44,56,98, 
114,140,164, zxxkuma), nimpt(h) H36,17,E2207,27, E3206,16;210,7; 211,1; 233,6; 
243,1 u. 19 (vgl.nimt{h) RBE1E2F ps.), sompniatF2Q (vgl. somniatR1, zu somnia ver-
sammlen), dampthE3u. dempt B(statt *damth, *demth,zu damma, demma verdammen). 

Syncope des p begegnet in comscelde E'24,2 (neb. compscelde H24,2,F18). 

B . 

§ 111. Das b entspricht im anl. idgermanischem bh, im in- u. ausl. als ge-
minierter oder mit nasal verbundener cons. idgermanischem bh od. p: binda , 
breka, brôther, sibbe, libba, hebba usw., ebb« u. snabba (wahrscheinlich mit alter 

_- /Jgeminat), dtimbe, umbe usw. 
nr^'pAnmerk. Das b in arbeides, -êdes u. arbeideth E2E3, statt dessen nach dem 
ïyis. arbêdi, ags. ear†ede, ein v zu erwarten wäre, erklärt sich wahrscheinlich aus 
' dem umstand, dass das friesische aus dem mnd. die form, mit b, entnommen hat, 

welche in diesem dial. üblich war und sich daselbst offenbar aus dem md. ein
gedrängt hatte, wie das andfr. arbeid aus dem amfr. 

§ 112. Epenthetisch ist der cons. in nember H (neb. (n)emmer H , (n)ammer 
R ^ F , §88). 

§ 113. Assimilierung des b mit vorangehendem m zeigt sich bisweilen in E3 

u. F : iimme, um E3187,28; 197,6; 201,10,11 u. K ; 202,11; 208,29; 209,6 u. 16; 
210,5; 221,6 u. 26; 227,14 u. 21; 231,17, E.Sgr.243—257 ps., F42,122,144,156, u. 
omme E.Sgr. 252,5 u. 7; 256,6u. 8, om 249,6 u. 32; 253,8; 254,16; 255,6 u. 21;257, 
6 (neb. umbe E.Sgr.250, 14; 252,13,21 u. 36; 256,2, F ps., umb E.Sgr.252,9; 255, 
7;256,3,F120,132, omb E. Sgr.,249,14; 255,16), crmvelkrum E3221.17, F90, dumme 
E3F38.40, dumlike E. Sgr., dumhëde F4 u. dume (1. dumme) E3206,3 (neb. dumbe 
F2). In den andren quellen begegnet nur mb: umbe, -a RBHE'E2P, crâwel-, crâ-
wilcrumb E1E2, crumbra R, dumbe E2, bicumbria R1, timber R \ betimbrath R1, tim-
brege Frgm.2a,10. 

F und V. 

§ 114«. Die harte und die weiche labiale spirans werden gewöhnlich auch 
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in der schrift unterschieden. Es dient zur bezeichnung: des cons. ( = idg. p) im 
anl. nahezu immer ƒ (nur einmal ph in phê parum 0*173,1), des cons. ( = idg. 
p od. bh) im inl. vor voc. in der regel u (v) od. w, des cons. ( = idg. p, bh od. 
6) im inl. vor hartem cons. nahezu immer f, des cons. ( = idg. p od. bh) im 
ausl. nahezu immer f od. (einmal in E1, öfter in E3) ff: fâ fangen, fall«, feder, 
f ara, †èla fühlen, fial rad (mit f, ausp = q, Beitr. 11,561), usw.; leuath u. Ihoath 
vivit, lâua u. lâwa hinterlassenschaft, lêua u. Uica hinterlassen , ewen u. ewen 
aequaliter, ieua u. ieiva dare, sterua, -at(h), -e u. sterice, -a, hicerua u. hwerwa, 
liavade u. liawaäe, liauera u. liawe, brêue u. brêioe, erua u. erioa, steioene, râvia, 
birâuath, umberâvad u. rûwere, râioad, sâuer u. sâwer speichel, hove, houe u. 
howe , staue u. stewe baculo , hâuecl, ouir, -er u. ower, owene pistrinae , whvem 
usw. (der deuLlichkeit wegen verwende ich in diesem buch beim citieren für das 
u fast immer v); ieft donurn , kle†tê kluft, shrift, t. stiftane, lêfth relinquit, sterfih 
usw.; brêf, dâf, fîf, of} râf, stîf usw. und in E 1 lêffde 72.32, in E3, twelff 185, 
11 u. 29; 203,20; 210:5, greff 185,7 u. 11, ieff 185,3 u. 8; 195,5 u. 16; 196,23; 197, 
13; 198, 4; 200,31; 201,24, vtff, fîff 210,12; 215,30 u. 32; 219,12, Uff 215,22; 217, 
4; 219,33,221,10; 223,28, bMff 183,8, raff 210,7 . tUaff 201,3, wer/f 209,14, 
half 217,9; 219,33, w7/f204,33; 206,27; 209,26, off 195,11; 221,15; 223,25, usw. 

Als ausnahmen erwähne ich: vîftêneE1234,6, vî/(f) E 130, l ! E 3 215,30, f. norm. 
ftf(têne), Viscwert E2, neb. Fishwerih E s (26), riuchtverdich(ëd) E3, vôt Frgm. l a , 
2 (1. vôtan, neb. fetheran, fule, f on, ftiindum Frgm. la , 5; l b , l ,2 u. 3); ofe H86,. 
31, rêdge†an H 329, 2,wîfeF50, für sonstiges oue, rêdgeuan, ivîue; ßulas E2184,6, 
warensteiv E3208,15 (wofern diese form nicht fehl, ist f. -stewe); sowie die ety
mologischen Schreibungen heud, p. p. zu hebba , u. hâud caput, wo das r> vor dem 
auslautenden, also als t gesprochenen d ebenfalls als fortis gesprochen wurde. 
In thriwald H 335,26 u. 2 8 ; 336,4, twiuald E162,18; 70,8; 78,6, wo der spir. 
natürlich harte ausspräche zukam, ist die schreib, w, u unrichtige nachahmung 
des lo, u, welches in nicht componierten formen den wirklich weichen laut be
zeichnet; die normale schreib, ist Uoi-, thrifald. Wegen einer ähnlichen nachah
mung in der schreib, von tivtfil, -el, s. Nachtr. In F 46 steht ivîfve. 

ß. Wo die weiche spirans im inl. (von alters her od. in folge von vocalsync.) sil
benauslautend vor weichem conson. steht, wechselt das f mit u (w, v) zur bezeich
nung des weichen lautes: ôfnade R1 (vgl. ôuonade, -enadeR1E1), evna B, euncristena 
H,u. efne H, ifna R2(10«), eifnad R.1130,24, stifne vocem ß1130,14, steune, stevne 
prorae, leflen (TQy), hafdes, -e capitis, -i, ondliafda, u. Müdes, -e, tefla, - w R ' 
HE1 u. twrfa, teul« F6,40, lefde hinterliess, lifde lebte; doch immer haunie B, 
hawne F164 (neb. hauenie H§299). 

7. In einem fall war die anl. spir. ausnahmslos weicher cons. geworden, näml. 
in dem schwachbetonten praef. wr-, ur-, das sich unzählige male in der bedeut. 
»ver" findet, z. b. in wrrêth FJ-dO,19, torleren E3 225,10;241,4; 242,13, ivrliase E3 

210,3, wrkâpie E3195,28; 208,21; 209,24, lorbarned E3213,12; 221,2, wrMpath E3 

194,8, wrsûmath E3209,15, ivrsetta E3 195,32, ivrdrîve E3209,14 u. 30, wrieicen u. 
wriefnisse E3189,4 u. 5, wrterd E3235,26, und urdêla, urdede, urdrîwa, urfiuchta, 
urliasa, urrêda, urtia, urivixlia usw. usw. (auch in F ps.), dem ags. for- entspricht 
und eine Schreibung w, u, für lab. weiche spir. + u, zeigt als parallele des w, 
u, für lab. semivoc. + u (84). Wo dasselbe praefix aber (was viel seltner der 
fall) den voc. 0 hat, lautet es nahezu immer mit ƒ an: ƒ'orkoerna, f'orifalla, f'ori-
fongere (56 a.), in R, formttha u. forsmäge in H, tmforwrocht, -werhat R1H E', 
foriefE12,4, forgatherad E3, forbolgen E s , forieft E3, fordêmet, -Jeâpat, -druncken, 
-Mut, -barnet, -rêd, -slain, -drhcane, -bonne, unforwaret, -wrocht, -helinF2,4,8,22,24, 

wumkes.nl



88 

32,38,46,48,110,112,144, fornom, -nômin, -gen, -stân P352,33; 353,7 u.36; 356, 
15 (neb. urnômin, -sten, -ietin P 352, 32; 353,6; 356,7); nur fünfmal voricunnenY? 
253,5, vorieicen E3251,30, vorgidden E3208,17, unvorwrocht F36, vorrotat F100. 
Vor dem zum toni. e geschwächten voc. steht indessen nur tu, v: werbeden E1 

68,13, verlerinE2224,10. Sporadisch zeigt sich dieselbe erweichung inva»H341, 
33,E2182,2 u. 3, F58,68,96,110 (neb. norm, fori, fan, §3«) u. vor E.Sgr. 248,1, 
vo(e)rspreka E.Sgr. 248,10 u. 15 (neb. fo{e)rspreka, -er E.Sgr. 249,31,251,27; 252, 
26,u. norm, fori-, for(e)-, §127, furdêl F80,96,108). 

6'. Die erweichung des alten f bei weicher nachbarschaft (vgl. as. fîbi, ualtios, 
•o, neb. got. ivulfôs u. anzusetzendem *fifê, -im) wird erwiesen durch die 
form fîicm F98, mit w als schreib, f. tvu (VIA), wie in toertvm B1174,17, selwm 
H(250), Micm u. l«vmF116,138,144,hawmF 162, hewm F136, liwmF146,150 (vgl. 
auch rêdgeum F104 u. vielleicht rêdievm B1 , §11 Gy, und beachte die §84 erwähnte 
schreib, w f. den lab. sernivoc. + u). 

f. Geminiertes f zeigt sich in skiffa entscheiden, mit släffene entscheidung (die 
etymol. des Wortes ist mir dunkel)^ j^c^-^wr^--- ' - L °' aLj' ~~HJL$-£^--&TS~ \ 

£. Wegen scrêvet, ievet, gevem usw. s*. §244; vgl! auch ieva, iowâ, SMS ie f, iof + 
a(22y). 

§115 . Uebergang eines v vor n in m ist vielleicht anzunehmen für stemme E.Sgr. 
(aus *stemne, §105, neb. stifne R1, § 114/?). Vgl. daneb. sievne prorae HE2, evna, 
evn-, ifna USW. RBH (ob. ,s). 

§ 116. Syn- od. apocopiert, resp. assimiliert ist das f od. v: 
« vor s, t oder th, in ose, oze dachrinne (ahd. óbasd) u. in den zu hebba gehö

renden formen hest, het(h), hede (neb. seltenem heveth, heft, §287 u. a.; im p. p. 
begegnet lieved, hevd, nie hed, s. a. a. o); 

ß in einer form vor r und manchmal nach r od. I: ur über ps. in allen 
quellen , mit dem compar u. superl. ûra, ûrest HE (mit dehnung des vorangehen
den vocals, wie in î, aus i + j , § 46, aus *uvr, f. uver, § 68 a. 1, *uweraod. 
*iwerora, *uverost, § 223«; uver findet sich noch in uwerief E110,12, uvergeuem 
E1247,8, uieermôd E3185,31, u. im comp, wem E^öjSO, mit w = uv, während 
die form mit syncop. suffixvoc. in uwra R ^ ö ^ O , begegnet; mit dem iv in icr(a) 
F72, E3185,7,9 u. 33; 191,30; 195,5; 205,33 u. 34; 206,14 u. 29; 227,20;229,5; 
233,8; 235,3,10,11,12 u. 23; 237,22; 239,32, usw. kann uv od. auch langes Û, 
wie in den §14 erwähnten formen, gemeint sein); urdera F6,28 (für *urderva 
verderben), hvarlar E ^ 2 (f.* hvarvlar %lu),.kerth 3 s. pr. i. E s (für kerfth, vgl. 
diese form u. kerft, kerf, §125 hflu. a. 1), u. kert p .p . E3 217,1 C1) (vgl. ker†d 
R, sowie kerve opt. H, (e)kurven, -in RBEJE3 213,8, F 78), her e incisura E2 (f. 
*kerve, vgl. mhd. kerbe), hioert 3 s. pr. i. F140,142 (vgl. hwerftB§125/,), u. hicerra, 
-e B 1 (neb. hwerva, -e BE2 u. t. (]i)wervane, hwerf, §125/i, hicarirene, warvane, 
7«mw«thBHE1E2F142),sterthmoriturB2ms. u. ab. 166, 27,E2199,23,E3189,19 (vgl. 
sterft(h) BE §125 i), u. stera mori F24, star, sture mortuus est, moriretur F l 18 
(vgl. Sterin E' , starf F l 18 u. stervatQi), -e, sterf, sturven R1BH60,13;330,29; 
334,19; 340,7, E2E3), thurstu 2 s. R1 u. thur 3 s. pr. ind. R167,16;69,10 u. 34; 
123.15 u. 16,BE2E3, /horE112,12; 30,14,H12,11; 30,14; 34,6; 331.12,F12,26,32, 
34,50,52,56,100,112,128,138,144,148,154 (vgl. thurfP^13,lß, thorfE168,20;72,9, 
H38,2; 50,23),thoren F14,32, thuron R117,26, Auren H16,27,E3185,34, thur e opt. 
E2188,32 (neb. thurvon R ^ , ^ , thurven&lSßG-fih,1$ß. 66,17) u. thorste HE1 

(für älteres Hhorfsta), ivares, -e, -en, -um E1 34,2 u. 35, F18,20,34,58,106,136,146, 

('j Wo R. die form irrt, mit Jcerta verkürzen in Verbindung bringt. 
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150,156,162,161,g. u. d s. u. d. pi. von warf gerichtsVersammlung (neb. warf , 
warve, -a, -urn RBHE1 F104,130,160 , u-erve B157..2), werem, -ar E2203,12,17u. 
25, d. u. a. pi. von werf aufwurf, erderhöhung (neb. verve, -ar, -on, -um RBH 
E3F36,124, icarvon R1, mit derselben od. der verwanten bedeutung „haiisstätte"), 
•ârdelta das graben über die grenze ins feld des nachbarn B2 160,7 (vgl. ûrdelffa 
Bl\m,l), delt 3 s. pr. i. E3 u. dele opt. E2 (neb.delft(h) BE1, delf B,§ 125,«, delva 
B, bidelve F154), Dele F158 (neb. Belve HF §150*), halling obolus F60,62,76, u. 
haling F(150a. 4 , ahd. mhd. helbeling, vgl. §27F) , hal« dimidia F152 (neb. 
halve, -a, -es, -ere, half RBHEF140 , s. auch §222p' a. schl.) , haldêl B163.28, 
(auch in B 2 m s , neb. halfdêl B163,29), Uhala, -e E2201,35; 236,26, F18,68 (vgl. 
M-, behalva, -e P^BHE1 E3F20,78,86,88,92,134 , bihalven E3) , hallum F160 u. 
hale F8,12,22,56, d. pl. zu halve seite; daneb. halvon, -um, -am, -en, -in RHE2F 
18, halve, -a, seite(n) BE2E3) , frûdele marito F106 (vgl. friudelwe, -delf H332 , 
22; 334,20, u. frûdelfSF, §24 a. 2 u. 82,) , sel ipse H54,18, segle u. seltne E.Sgr. 
u. sellum F 10,18,148 (neb. selvem, -um HE1 u. self, selvis, -a, -an usw. RBHEF 
12,18,30,48,54,62,90 usw.), selsketta u. selsMta bogenschütze (f. *sel†shetta, -skêta, 
Beitr. 14,269); das öfters zu beobachtende begegnen der formen, mit und ohne 
syncope, im selben dialecte spricht für den umstand, dass der cons. erst im 
schwinden begriffen war und beziehungsweise noch, wenn auch in geschwäch
ter ausspräche, gehört wurde; wegen der qualität des voc. vor r(v), r(f), l(v), l(f) 
s. §43 a. 2 ; 

/ in rêdiena , rêdiem judicum, -ibus B1 (f. *rêdievna, *rêdievm C), aus redte-
vana, -ena, rêdgevana, -ena EHE2, rêdievem, -am, rêdgevum BHE2, rêdgeum F, 
§114(7; nach dem muster dieser formen entwickelten sich dann in den andren 
casus, neb. rêdiem, -e, rêdgeva, -an RBHE2E3, die neubildungen rêdia, -an B ' P , 
also in ähnlicher weise , wie auch in folge einer falschen auffassung des schw. 
rêdievena als st. gen. pl. ein neuer g. s. rêdievéns E2188,24, entstand, neben wel
chem der g. s. rêdievena B2167,3 , wofern er kein schreibt, ist , eine neubildung 
mit dem schw. suff. repräsentiert; wegen rSddia usw. F u. rëddievein B 1 s. §150 
a. 2; der g. s. rëddians F160 vergleicht sich dem oben erwähnten rêdievéns). 

§ 117«. Die entwicklung eines g aus v zeigen: progost, -est probst R1E.Sgr. 
(neb. provest E2F38) u. liprôg-ia, -at, t. prôgiane, -ien E.Sgr., prôgliet E.Sgr. 256, 
32, proqinglie E.Sgr. (neb. biprôivia E2, prôvi(n)ghe, -a E.Sgr.254,13,15,16 u. 17; 
256,35)', si(u)gun R ( 3 6 ) , sogun, -on, -in, -en septem BHEF8,10,U,40,116,126 (8 
a. 1; vgl. auch im sagelterl. ôger ofer H.-P. 245; das a. a. o. verzeichnete ogewe 
ofen ist aber dem an. ogn, neb of«, zu vergleichen). 

In heil«, -e caput f 90 (aus *havilon , neb. ags. Mafola, wie *saiiril-, neb. got. 
saiwala, §22ß) u. weil (ahd. nébil), in neiltldustere (lOrl), ist das v durch g zu] 
geworden (vgl. §143«; in F24 findet sich noch die form niivel). 

ß. Ch stalt f zeigen: thiuehte diebstal F128 (f. thiufte §125.; thiuehde F18.20, 
ist wol falsch gelesen f. thiuehte), hondecht(ig) in hondechtis schettis F l 10 u. Jion-
dechtig goud F130, d. h. ein wegen einer zu erhaltenden bezahlung zeitweilig im 
besitze des gläubigers befindliches (ihm vom Schuldner in die band gegebenes) 
wertobjeet (neben hondefta scheue F l 10 , vgl. mhd. 'hanthaft was in der hand 
gehalten wird (2) ; neben üfhefticli, -ech f 102, rîcheftich F48, findet sich keine 
form mit ch). 

(') Ob mit rêäievm B'174,10, diese form gemeint sei, ist fraglich, weil liier auch 
eine schreib, vm, i. vum, vorliegen kann (vgl. §114cTj. 

(s) Im awfr. begegnet für honäeft usw. sehet, goud, mit speziellem bezug auf den 
Schuldner handieftich gued, handgheft goed. 
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§ 117*. Altem t entspricht t im an-, in- u. auslaut: tar lacrima, tia ziehen, 
bôte, mêta, machtich, môste, grût, ieft, ewrocht usw. Geminiert erscheint der cons. (mit 
alter verdoppel.) in cnotta knoten F20, spot (flect. spotte), sket vieh, schätz (gen. 
skettis; der dat. mundskete 335,11, ist natürl. schreibf.), in seite, lette usw. (287,289), 
in den fremdwörtern kauere qui peecat contra naturam F124 , catte felis F112, 
sowie (mit jüngerer verdoppel.) in nette, Mette usw. (122« u. y) , (K)wittes, -a 
(150 a. 1), bettra, letter a, Letteren, uttera usw. (150y), sJcette, liltic (150cT), und 
in den formen mit urspr. einfachem t+j (150«). 

Bisweilen begegnet d im ausl. als schreib, f. t (vgl. §120): nêthtenä F38. sêcl 
B2160,15; 161,11, isted E430,9; 46,9, ieved H333,12, wexted E1242,3, mit-d für 
-t es, grïphald E1, †êd pedes E1234,16 , stêd stösst B2154,5. 

§ 118. Paragogisch ist das tin alsadêneivtst F110, tóiênist, -est E.Sgr.251,28; 
255,14; 256,22,23 u. 24; 257,14, u. togênist, -est E.Sgr.252,27; 257,24 (neb. thögê-
nis E.Sgr.252,24 , töiênis , -es E.Sgr.251,10,25,26 u. 30; 252,25; 253,4); epenthet. 
ist dasselbe in gerstfal F66,68 (f. gersfal §96«). 

§ 119«. Syncopierung (od. besser assimilierung) des t zeigen: die superlativa 
best u. lest, nesla fibulae, viüae B2 (neb. nestla B J; vgl. ahd. nestila), u. thians-
lûde dienstleule E.Sgr.; drochenis, -e domini, -o E2 (neb. drochten, -en(e)s R1HE1E2), 
riuchne B155,17 (auch B2 ms.) (neb. unriuchtne Bü156,5) , Uchmissa F54 , ele-
machiande omnipotenti E2245,26 (für el{l)emachtiande E 2245,15( 1 ) , p. pr. eines 
denominativs zu macht, näml. *machtia, nach der \Vm schw. conj.; vgl. ahd. un-
machtên languescere u.Beitr. 14,275). 

ß. Apocope (assimilierung) des t tritt mitunter ein nach ch u. ƒ in: riuch adj. 
6*155,19; 165,26, (lond)riuch R1HEa247,.l, sinethriuch E1246,28 (neb. normalem 
riucht adj., (lond)riucht RJBHEF, sinethriucht HE160,3), fëch proventus B1 (neb. 
†ëcht B 2 §42) , Mi gerichtlich verfolgt BH55,28 (neb. Mit B3155,28), nach nox 
B1165,2 (neb. norm, nacht, auch in B1, §197), offiech enthäutung, das abreissen 

,E1214,19,H92,5; 332,22u. 23; 338,29 (2) (neb.offlecht, offlegt R'E1E2F60,80 (3)), 
eräcli gereicht BHmßS (4) (neb. er acht B2163,26), unwroch F l 12 (f. *umorocht), 
ief gäbe P356,10 (neb. ieft R 'BHE'Fe) , uniskif ungeteilt R1 (f. "unisläft, p .p . 
zu skifta) ; wegen des fraglichen iech, f. iecht, s. §272,3. Vgl. auch §125 a. 2. 

Anmerk. Für das t (auch für das- unurspr. , aus d - j - th, t -f- th, t od. d -f- d , 
§125fU. â, 122« u. y) findet sich in allen quellen, mit ausnähme von R1, manch
mal th (vgl. das ahd. u. mnl. th f. t, BR. Ahd. gr. §163 a. 7, u. meine Mnl. gr. 
§90 opm. 2) , deren h wahrscheinlich den hauch bezeichnet, der das mit stärke
rem verschluss gesprochene t begleitet: 

R2: (5) (ur)thiucht 541,11; 543,8, ovirthiuch 543,36, thochimann 543,1, thiat(h) 
539,24 u. 27, slaithôtha 536,5, thö 538,13,15,20 u. 24; 544,28, undsetthe 541,37, 
thrühich, 536,8, twinthich 537,22, efther 536,21, ândloftha 537,15; 

B 1 : thictega 153,1, u. thicMega 155,9 (f. üchtega', Utha 157,29, bûtha 159,24, 

(') "R. 1. fl. eUemacIiiande. 
(2) R. hat an den vier letzteren stellen wol unrichtig ofsleeh gelesen, indem er das 

f der hs. für s ansah., 
(3) H. 1. in V ofsiegt. 
(4) 1Ï. 1. h. fi. crath. 
(5) H. 1. B 1 s. 93 u. 94 u. ^ ' 2 ,5 ; 7,7 u. 17, 11. tho, thian, fimoertliicli, wêth, für to usw. 

der hs. 
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sexthech 180,8; 181,10, efther 152,3; 154,20, iefihim 176,6, riuchthrum 151,17, 
thith 151,20, ieldemath 158,13, u, halteath (mit -math, f. mat man es); 

B 2 : bêtha bussen 177,19 , efther 152,3, tvinthich ms. 158,17, niftha 168,19, 
stondeth stehe es 169,11, breitk zieht 166,8 (270^ u. 125*) O ; 

H : thian 338,33, Uthia 339,31, thö 36,32; 343,7 u. 8, thi 87,10, tMthan 333, 
2 5 , pinth masskanne , die p. p. birêth (? §299 a. 2) u. werth 84,16 (zu iverda 
depravare , §288p' u. 122y), weleth 52,24 (für ivele -f t) , withsüp zeugniss 342, 
20 (2); 

E 1 : thûr lacrima 216,18, the 4,20; 6,3; 50,4; 68,9; 72,18; 74,3; 81,4; 87,10; 
247,20 u. 2 1 , thi 236,12, thö 18,2; 34,29; 50,12; 52,3; 72,5 u. 31; 56,7; 230,35; 
247,1, USW., urthiuch 36,33, thian 93,27, thrêbaum 80,13, thôth 60,28, thoehta 
das zeugen 224,12, thriuwa treue 20,14, thûner vicos 46,18, thvû u. thvêne duo 
4,2; 218,10, ihwelewasum 56,15; 240,4 , bêtha bussen 62,1; 234,26, bethera , -e 
99,5 u. 6; 247,4, mêthe 10,11, efther 80,11; 238,23, fiftha 36,9, fimcerthech 247,4 
u. 21, iechtha 32,19, slachtha 4 ,5 , swêthma süssigkeit 247,10, svarthne 234, n°5, 
stifthe (122a), thrithech, -eghe 20,15; 95,34, wether wasser 14,14, wathere 40,n°8, 
ûther, -e 22,14; 214,13; 236,35, wartlta warze 224,37, winther, withena, -em tes-
tium, -ibus 54,23; 68,33; 78,16, hveth was 12,4, math man es E156, n°7, nauueth 
nicht 52,25; 87,10; 238,3 u. 5 , theih das(s) 8,18; 30,2; 34,12,17 u. 28; 36,27; 38, 
1,3,14 u. 15; 40,14 u. n°7; 46,7 u. 35; 52,1; 58.17; 62,10; 66,6 u. 26; 85,31 u. 32; 74, 
14; 80,9; 99,1,5,.10 u. 15; 101,4,5 u. 11; 240,5,11 u. 31; 247,16; 234,4,6 u. 7; 238,15 -
u. 18, usw., weleth 52,24 (mit th f. t, aus thet, §246 a. 2), thith 34,8, wth 34, 
27,wêth feucht 228,6, wiili verstand 218,25, die 3 s. pr. ind. lêth, urrêth (f. lêt, 
urrêt, zu lêda, urrêda §125f), u. die participia lêth, lûth 234, n°17, seth 44,26, 
stêth u. werth 218,37 (f. let USW., ZU lêd«, setta, stêta, iverda depravare, §122au./); 

E2: thâne zehe 246,9, thâma (g. pl.v. tam progenies) 207,33, urthê 203,10 (ï.urtê), 
the 214,3,10u,17; 210,21; 228,32; 246,8, thö 150,8; 184,31; 186.13;207,3;234,4;236, 
9u. 34; 245,4; 246,8(205,15, th« f. thö), thvâ 224,36, te bêthena 214,5, u. the le
then 214,4, zu bussen, bêtha bussen 228,28, Utha 246,14, u. Mtha 230,18(20/3), 
thichtigha 200,32, thôth dens 218,16; 226,32, thunge 218,33, efther 238,23 achtha 
236,5, ondletha antlitz, Utha lasse 203,37, mêtha-, mêthennde 218,17; 220,35 u. 
36; 222,32, binethen (f. bineten benutzt) 203,1, tvinthich 224,26 (3), strothbolla (vgl. 
mnl. strote guttur), ûtha 228,31, lithiverthena 222,1 (f. lithivertene 220,28 u. 30, 
§ 122c)'), undriuchthane 218,16 (3),- with« 198,26, withee,-en teslibüs 194,15; 197,9; 
202,1, fdth u. fêth 222,35; 203,11, sheth vieh 232,4, slâih graben 203,3, theth 
u. deth das 224,26 u. 27; 238,10, hväsath wer es 236,23 math man es 195,17, 
tvêth feucht 228,6, die 3 s. pr. ind. lâth führt, lêth lässt 236,22, areth (Beitr. 14, 
256), rîth, (bi)sith 143,22;214;9, slîth 144, nó 8 (f. lût, lêt, ar et usw., zu lêda, 
lêto, aredda, rlda, (bi)sitta, slîta, § 125 â xx. ;), u. das p .p . lêth 184,33 (f. lêt, zu 
lêda, § 122y); 

E3: th« †ara 185,24, the 249,21, thö 227,18, u.E.Sgr. 2 4 8 - 2 5 7 ps., thïdum 
248,8, thiuch zeugniss 248,23; 250,12; 254,24 u. 32, thiugum iesübus 254,28, thiucht 
zieht, zeugt 199,6; 229,29, thrê baum 239,18 u. 24. beftha 209,17, efther 185,10; 

(') Für wühe sciat 151,10, withum testibus 157,10, the 153,10, Mth 157,19, thribêthe 
157,29, efther 164,1, urthiê 174,16, móthe 153,8, in ab , hat ms. mite, -um, te, hit usw., 
mit t, u. moten; für ietha 168,29, u. sextheeh 181,10, in ab., stellt in ms. ietta, seehtik. 

(2) In H 6,16 u. 18; 4,6 u. 42; s. 30; 4,12, 1. H. ûrbôthe, thribêthe, tho, theth, li in 339,32! 
340,25; 332,4; 336,33; 342,30; 333,22, ûrbôte, thribête, to, thet. 

(s) 11. 1. hier 11. tuinticli, undriuchtane. 
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204,12; 240,24, bêihe 229,28, twibêth 231,15, bôthem 237,2, bûtha 196,27;199,81; 
203,11; 204,3 u. 25;213,23, luthere 195,13, kirthe kürze 209,14, sûlher Schneider 
241,21, wather 233,17, withew tcstibus 209,7, wilhath 185,9, beth besser 253,18, 
ieth loch 210,28, needärefth, slâth fossa 203.2, hweth 248,3, /heth u. deth 185, 
1;189,18; 191,5,14,23 u. 29; 248,16 u. 22, usw., innath 210,2 (mit th f. t, aus 
thet, §246 a. 2 ) , math u. meth man es 233 6; 252,17, (ie) bi†elth befehle es 
250,10, plagth, stirth cauda, loth 199,17, die 3 s. pr. ind. anth endet 256,15, 
ûtbâlth, bïtli, biuth, halth, hreth (Beitr. 14,256), hath 248,14; 250,15, heeth 248, 
14, lâth fürth 235,4, lêth lässt 237,19 u. 20, seth 209,13 u. 22, sith 227,2, slâth, 
sprûth (f. ant, ûtbâlt usw. , zu anda, §288/5, ûtbêlda , §289 a. 2, bîta, biada usw., 
§125rl u. e), u. die p. p. lâth 235,10, seih u. zeth 242,15; 241,30 (f. lat, set, zu lêda, 
setta, § 122 au.-/) ; 

F : thâch zeugte 118 u. thiach zeugt 138,140, thiug zeugniss 4, thar lacrima 62, 
thegede deeima 14, thefta 62,82 (vgl. tefta 74,80,82), thö 8,16,46,52,54,64,74,112, 
114,118,132,134,138,140,152, thriowa 16, thvêne 90, bênethe, -a gebeine 90,102, 
bethringa 122, lethslachtum 12 (Lletsl. §26 R1 a. schl.), londsêtha 46, sivartha 20, 
üointhechgiste 34, sethma Satzung 2, omptha 158 (neb. ompte 158,162), withe tes
t e t e 20 u. wêth seit 42, M h hiess 8,100,118,120, hêthe hiess 120(274 a. 3), 
lêtA führte (289), h«t'e/h was 2, /leth ehebett 142, die 3 s. pr. ind. bêlh 88, Ubiuth 
2,52X1), 144 (2), hath 2,86,124, mth 128 (f. bêt usw., zu bèta, bibiuda, Uta, rtda, 
§125cf u. e), u. die p .p . lath 2 6 , seth 2 (f. lat, eset, zu lêda, setta, §122« u. y); 

P: ieftha dona 354,35. 

D . 

§ 1 2 0 . Wie im ags. as. u. andfr. entspricht im aofr. das d z. t. einem idg. 
dh z. t. einem idg. t: dura janua, dochter, biada, binda, midda, meide miete, word, 
fiarda, thredda, feder, müder, senda, strîda, ald, ferd usw. Geminiert erscheint 
der cons. in den formen mit urspr. einfachem d + j(150cf) und in eddere, gad-
der, hicedder, kladder usw. (löOy). 

Das ausl. d hatte den phonetischen wert eines t. Dies erhellt aus der manchmal 
begegnenden Schreibung mit- in untgunga, untfâ, untfalla, unthant, untsetta, unt-
steera, unthêtene F120, unth«vdatF124, untriuchtaF154,158 (neb. und- in undgunga, 
undfa, undfalla usw.), «nt et E2144,33;150,7; 245,19, bant Fl 24, blôt E1216,10; 
218,1, breit E ^ é . l S , dat mortuus E1232,32, herefert heerfahrt E t16,27,F40, gelt E1 

34,19, F146 , Micet E1216,9 , hei cutis E1242,4 , hundert und hondert ti'&l,1 • 
242,20,24,26,30 u. 33, H340,10,F ps., kint F32, ondert praesentia E3253,30,F52, 
122,150,158 (ahd. antwuri),punt E144,18, sint E1 u. sent E3F(308), stunt E3150,25, 
dart illuc F150 (neb. thard R' , as. tharod), ivent (f. wend) E131,28, ivêt kleid in loêts-
kammene (176), usw., sowie aus den p .p . ûrdêmet, gebleszet, benert, bôckat, un-
foriverkat, beretliet, eundat, in H; bernet, urdêlet 24,29, overdêmet, lernet, glielêwet, 
beneret, gJieselt, wexet, tülit 234,18 var., birû«M<«t230,34;232,2, iirevelat, bilmvat, in E1; 
strêwet, bitalat, berâ(u)ioet 230,34; 245,27, in E2; sigelt, ewêrt bekräftigt 256,7, 
beswêreqet 257,23, maket 206,18; 255,30, undat 219,30, bitalet 254,10, fägat 208, 
14, lack 250,9 u. 12; 251,16; 252,6, ladit 251,28, in E3; in F ist die Schreibung 
des p. p. mit t regel: dêlit, -el, ûrdêmet, †orbarnet, fulwîget, fallit, hêget erhöht, 

(') An dieser st- steth bibiulit. 

(3) Es steht hier bibiutht als schreib, f. bibiutlt. 
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lêioet, vorrotat usw. ps., woneb. ausnahmsweise (ur)seld 16,24, lêszed (f. lêsêd) 34, 
wrdêlid 22, dêled 136, sied 60,74,82. In R1 u. R2 begegnet solches -t, ausser im 
praef. mit-, nie; in B 1 nur zweim. in wirgat u. hundert 181,14 u. 15; in B2 siebenm. 
in hundert 180,7,12,16 u. 19; 181,4,10 u. 15. 

§ 121 . Paragogisches u. epentlielisches d begegnet nach n u. I, letzteres auch 
zwischen r u. l, in : ênd and twintech H333,29; 337,36, ênd twêde ield 1196,5, 
ênd O kind H100,3, ândlova undecim u. ândloftdR, nêment E3201,13 (mit t f. d, 
vgl. nemende dat. E2202,15; daneb. nemen E-Sgr.257,16), (stoc)nakend F24,38 (neb. 
nakene F24), ethmêldum E'70,13 (2), -eE1222,21, etmêlda, -e, -ern, -urn, B179,12, 
E'222,23, E3215,27; 223,23; 242,27 (neb. etmêlE 338,13, F 156, -on, -e R177, 17, 
F122, elhmêlum F36,110), alder, older (f. alr«), in alderêrste E3199,8, oldersib-
lest, -skernigest, -minst, -lêrest E3208,7; 229,16; 233,33; 237,21 , sowie hvardlar 
E3 (neb. hvmiar E ^ ? « ) . 

§ 122 . Bezüglich einiger Veränderungen des d ist folgendes zu bemerken. 
a. Das d der schw. praeterita u. partieipia geht, wenn es durch vocalsync. mit 

k od. t zusammenstösst, in t über (tt wird dann im ausl. und nach consonanten 
vereinfacht): sterete E1247,4 (sterkde E1246,24 , ist etymologische schreib, od. 
schreibf.), stifte, -on f8 (in stifthte E124ü,24, ist das th nach §119 a. zu beur
teilen), reste, Echten F8, biplichte F40, nêtte benutzte F44, und büecht B ]152, 
10, F150, edicht E3252,21,F100 , ebét, elâst, grêt (Beitr. 14,275), begrêt, urkreft, 
nebst iechtere d. s. f. F150 , upriuchta d. s. m. E1; (sette, (e)set, stêt, stât sind alte 
formen, §287 u. 289); für ein zu erwartendes klepte , keste (zu kleppa, kessa, 
§288/J, vgl. as. dôpta, custa) , u.dgl. fehlen die belege; (lêfte F l 18, neb. lêfde 
R1HE1F34, ist falsch geschrieben od. gelesen). D-f. t wird zu t in: sent R1124,12, 
F126,130 (aus send ~f- et od. het), ante E1 (aus and et-f-te), antwintich, -ech 
B1HE1E2224,26 (aus and -f- tivintich, -ech); (in ante H, enti H100,2, antwintech H, 
entwintech H, steckt and, end + te, ti, tw. oder an, en - j- te, ti, tw., vgl. unt. f ; 
and ti, and te u. and twintich, -ech B166,4, B2158,16, sind etymologische Schrei
bungen). 

/3. Nach weichem th (vgl. §123y) wird das praeteritale u. participiale d mit 
dem vorangehenden cons. zum geminierten harten th (vgl. für einen ähnlichen Vor
gang unt. 7 u. s. wegen der schreib, th, tht, f. gemin. th. §123^): kêthe prt. opt. 
^ 9 8 , 4 , F22, und (ejkêth f 52,134, flectiert kêthta F48, zu kêtha verkünden (42); 
nêthten F38 u. 5i-, benêth H335,28, E'240,19 , zu (bi)netha sich für etwas der 
gefahr aussetzen (Beitr. 14,265 f.); skêth p. p. zu skêtha (274 a. 4). Die härte des 
thth ergibt sich aus den awfr. formen mit tt, f. thth, binêttent, kêtte (deren ge
nesis in Beitr. 14,266a. , unrichtig als analogiebildung erklärt ist; vgl. auch 
§123,). 

y. Nach d wird das d der praeterita u. partieipia p. zum t, dem sich das vor
angehende d assimiliert: hlêtte F44, zu hlêd« lauten; rêtte, erâtte, (e)rêt u. Urût, 
zu (e)rêda, birêda (289 a. 2); un(d)hante, -heute, un{i)hant, u. undhent, zu un(d)handa, 
undhenda empfangen; biherten F14 , zu biherda erhärten; santeF52, santon, (e)scmt 
f 16, flect. sante R1129,25,- R2541,20, zu sanda; untpant F130, flect. untpantis 
F l 2 4 , zu untpanda abpfänden; ût{g)ebêlt u. wtbâlt, unegert F l20 , bihût f44, 
bi-, benêt 16,2; 70,31, bi-,bepent 48, 17, (è)rent, te , torent u. torant, toent n. tvant 

(') K. 1 h. cn, H. 5,5, ênd. 

(2) 1{. 1. h. fl. etmellum. 
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f'108, (e)wert u. (e)wart (26 a. 2), zu ûtbêlda (289 a. 2 ) , gerda umgürten, bihüda, 
bi-, benêda notzüchtigen, bi-, bepend« (Beitr. 14.246), -rencla u. -rancla zerreissen, 
toenda u. wand«, werda u. tvarda ; (wegen der scheinbaren ausnahmen birêth , 
loertJi, s. §119 a. HE1); (lêtte, lûtte u. (e)lêl, lat sind alte formen, §289). 

ô. Das d wird nach r in nicht oder schwach betonter silbe zu t in den for
men: werte»« Verletzung E22 14,1; 220,24, E2220,28 u. 30 (vgl. auch Uthwerthena 
E 2 §119a . ; neben werdene RHE^S. IO u. 21 , F36,66,68,78,94,96,120, werden H 
338,24, §176), metewertdelsa depravatio cibi F84 (ebenfalls zu werda), fiarteng 
quadrans E2 (neb. fiardunge, -deng RH), ondertia s. verantworten H u. onderta 
E1, te ondertane H, onderte opt. pr. HE1 (neb. onderdia E3F, ondirdia F, ander-
dia E3, ondwardia R1, ontwardie opt. pr. E. Sgr., ontioordie E3, antwordie E3, §299 
u. 288/3, ondwarde subst. R, onderde(s) HF, antwerde u. ontivert E3, §160 u. 195 a. 
2, sowie onderde F u. ondwarde R1 reddat, §288/?). 

Anmerle. Hivante R u. hwente E3 weil sind wahrscheinlich compromissformen 
aus hioatide R ^ E 1 (hiernach anzusetzen für R2), /«wende E 1 (hiernach anzusetzen 
für E3) u. hwant H26,16, E3248,4, Fps. (= ahd. want, as. hwand) u. hwent E3. 

f . Syn- od. apocope (od. besser assimilierung) des d tritt ein vor r, X od. s 
und nach n, l od. r, in: hiver, hor, hoer utrum E.Sgr.251,14; 252,32; 248,14; 
252,13; 256,8 (aus hweder u. *hoder, §85//), «oer u. ner neque E.Sgr. (aus na
der, * neder, §88), Liurd E3 (aus *Liudrd, f. Liudward, §88); ûibêliat sie statten 
aus F138 (vgLûtbêdlatF§299), dâla, -e E2186,9; 190,3 (für norm, dâdla, -e, Beitr. 14, 
234); rêsläp{e) E2F148,160,162 (vgl. rêdskipi, -(e) RBH), warst convivium (aus *wer-
dôst, §7«); anna in,an R425,25; 39,15; 117,21; 118,15; 119,12; 123,2,24,25u.26;124, 
3,4,5u.6, usw. (vgl. and« RH 15,13; 117,6; 125,22; 126,29:129,8,12u.25,BE), en in, 
an HF20 (vgl. end HE^SOu.lOy), an et R1130,5,B2173,n°22,H28,23, E3194,10,F 
ps . ,u .enetH10,14; 32,26;334,10;339,14,F36,112,120 (neb. and RHFBEps., end 
H ps.,F34), honbrêde B1178,23 (neb. hondbrêde B1178,25), munsket die für erlangung 
des „mund" zu zahlende summe H (vgl. mundshet HF114,116), (h)wanne weil H 
342,34;12,11 var. (vgl. (hjwandeR^E1), balumon R1 (f. "'balumond, vgl. foreondR2), 
panni{n)g,penni{n)g (aus*pan-,*pending = as.pending), orken, -gn testis, mit orken(n)a, 
'•ynna g. pi., -enen n-a.pl. (29,30c? u. 150 a. 3), sen sunt E3227,22,F ps. (neb. send, 
sent RBHEF ps.), SibranE3183,4 (ahd. Sigibrant), Wideken F58 (ahd. Witochind), 
die (inE2E3Fbegegnenden) participia cl«gi«nE3250,2, onstonden, -an E3217,16;223, 
26,F86, drvwen, thrlwan, dregen, -an E3197,26,F128, bênsittan F78, 92, libban 
F144, libbane E2238,9, lidsanelond F128 u. onesittaneF90 (wegen des n für nn 
s. §150 a. 3), ivaldensine die waltende sehne, spina dorsi E3227,12 u. 26; 241,14 
(vgl. waldandsine B), warenstef Vormundschaft E3 (vgl. werand-, tvarandstef B), das 
praef. w - , on- (häufig in E3F, nie in R1!}1, statt und-, ond-), in unhant, unhante 
E2E3, ungände F12, ungunga, -e, -eine HEF14,130,160, ununga, -e, nnungande 
B2155,26; 159,4; 160,22; 161,11;173,25, unhalt E3, unriueht, -ta, - taneR2E1E2 

H334,15; 335,29; 336,18 u. 32, unsekth u. unseike E3, unsekene F54, unscheldigia 
E2E3E. Sgr. 251,19 u. 22, «n-, onscheldingha E.Sgr. (13/), unswera, -aneE1F102, 
114, unfeine F54, wnfêth E3240,33, unfiueht F4, unfliueht F34, unfruehtane 
F2, unbursten F92, unerwiat F144, Ungunst F74, unstellin F32, nngulde F38 
(vgl. daneben undhenda, -hent B, unthantE2, untgân F108, und-, untgunga R ^ H 
E2E3F 104,108,114,128,130,156, undunge, -a, -ande B i155,26; 159,4; 160,22; 161, 
11; 173,25,B158,15; 160,12; 165,1; 174,12, usw., ontgaen E Sgr.249.11, untgunstF 
60(2 m.). undhalda B, unthêten F120, und-, untriuehta, -eine H E ^ F ü i , 154,158, 
undskeldegiaFl^F. Sgr. 251,18, und-, untswera, -eine R iHF28,42,100, und-, «ntfd 
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R"*PE!F122, und-, unt†alla R2, «<nthûvdatF124, usw. (1); ivederwonlonga, -ingaV? 
E3 (neb. ivederwondlonga R1. -ivond(e)linga, -enga HE'F62,64,82,92), t. wonlian 
F148 (f. '"tvondlian), orilinga entlang F62,74,84 (der druck hat an der ersten und 
letzten st. olinga, vgl. oncllenge EXE2, onälingW); ÄlombechtaK' 141,3 (f. '"'Aldomh., 
vgl. §37), icerlik weltlich E'1 (aus *werdlih), wralsch F4 (vgl. wraldesh B), ielmerka 
H (neb. ieldmerk{um) RH, geldmerk E1), Walburghe R1 1'28,12,B1152,17 u. 18,B2 

173,20 (vgl. Waldburge B2152,17 u. 18,B1173,20), wal vis B2 158,8; 159,18,160, 
13 (neb. norm, wald,weld, auch inB2),Seinal B2180,1 (neb. EênaldB1l80,l),icalwaxe 
nervus colli F74,82,94 (vgl. waldiuvaxeYx, waldewaxe HE1E2. waldwaxe F,§185a.), 
northalle, -halnc E3238,18,B2171,17 (neb. north{h)alde, -a,-ne11YJ^Bln\,n,nord-
aldeEt80,13; 238,17, F20.132); berne last E1 (neb. bemde HF20, §106), /(««der 
B ' l S O . ^ l ö u. 19; 181, 4,10u. 15, H337,37 (neb. norm, hunderd, -t B2180,12,16 u. 
19; 181,4 u. 10.B180.7; 181, 15, R'-HE^ps.) , onder praesentia F146 (neb. ondert 
E3F§176), onder Verantwortung F58 (urspr. onderde §162). Bezüglich der gerun-
dia auf-««de, -an(n)e, -en(n)e (280,294 u. 203), muss es wegen der dunklen etymol. 
dieser endungcn unentschieden bleiben, ob das -nn- auf -nd- od. auf früheres -tij-
zurückgeht. 

Tfl. 

§ 1 2 3 H . Das zeichen für die interdentale spirans (oder besser affricala = ags. 
J), d, as. th. et, andfr. th, ahd. th, d) ist th im an-, in- u. ausl.: äthum, -om, -em 
Schwager (ags. ädimi gener, affinis), bell* bad, bêthe, beithe ambo, (ge)büethad ge
bildet, brôther, dâth mors, erthe u. irthe, êth, elhele, etheüng. -eng, êthel praedium 
(as. ôdil), êthma ödem, fetheran Frgm. 1",5, fer(e)th vita (Beitr. 14,246), fefhe 
vaterschwester (vgl. ags. faclu amita), fethem cubitus, forth, further porro, fretho, 
-e, mit frelhia u. frithia den fredus bezahlen, hemethe (woher in folge einer volks
etymologie hemelhoga der geistliche fiscal, urspr. mit. hemitogium, s. die bemerkung 
im Wtb. i. v.), herth lierd, hêifion, -in, -en paganus, hldthe schaar (ags. hlod turma), 
hrïther bos, ieftha (vgl. as. eftha), midrith, -rithere, -r(Ji)ether (160 ; midrêde Zwerch
fell, das 3m. in R1 u. 3 m. in R2. begegnet, muss ein ganz anderes wort sein, weil 
R kein d für th hat §124,3°), Iotha 130,16, kêtha verkünden, mit kêthene u. kê-
there, clath u. clêth, cûth in hur-, Uodcâth, queilia, lathia laden, mit lathinge, -enge, 
Utk leid, lethoch, -eg, mit lethogia, lith membrum, lîthgetränk (got.leipics), lotha kleid 
(ahd. lodo vestimentum), megith virgo, mêlh(ags. maêct das mähen) in degmêthtagemath, 
u. ûrmêth das übermähen, formîiha, monath, morth, mit morthia, mother mieder 
(mhd. muoder), mûth os, mûtha (163 a. schl.), nûthe u. nêthe gnade (Beitr. 14,263), 
mit nûthe-, nêth(é)lic nützlich f 4, (bi)nêtha (Beitr. 14, 265), nîthhass, nither P 
354,15,u. nethre hinunter Frgm. 1% 1, mit nühera inferior, binetha u. bi-, benitha 
unterhalb, north, mit northera u. northesk, Rêdnath (42), wagnpath wagenpfad, 
birethia usw. (Beitr. 14,266), rethe beweisführung 4,21; 5,22; 40,5; 41,6 (ahd. 
reda ratio, Beitr, 14,268), torothia roden, sath puteus (ags. séaä), sêther nach
her (md. seder), sith gefährte (82«), sinuth, -eth sendgericht, mit sinuthia, -ethia 
sendgericht halten, siatha sieden, mit soth brühe , skatha, mit skathia, skêtha, 
snîtha, stathe wohnsitz f 16 (an. Stada), stathul in dîkstathul des deiches basis 
(ags. stadol), stîth hart, kräftig (ags. stîd), sûther, swîthe heftig (as. sioîdo), te-
gotha deeima (as. tegotha), toth dens, thä tunc, tha sive u. tha quam (107a), 

(') In folge der Verwechslung dieses im- mit dem negat. un- entwickelte sich ein 
falsches und-, unt- in undspreleande Bs 177,8, undséhâwidis F116. untwald F130, untioad 
F128, untblêdende nicht bludend F122, untsehildich, -schekUch F50.52. 
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ïliâeli doch, thampene u. tJumpene Verstopfung (176), fhana inde, tharika u. thew-
zia cogitare, thard illuc, bithekka, thelda pati u. tlnlda F52, thêr da, relat, par-
tik. (251), noch (als zweites glied einer negat. mit vorangehendem nûvder; vgl. 
ags. pê . . . pê utrum . . an , aul . . . aut), ihêre darre (43), therm u. th/'rm darm 
f 100, tili, †hiu, tl)et usw., iliiuch femur, thiade volk, thia† für, mit ihiuvethe fur
tum, tliiania dienen, mit thianost, -(e)st, thvng, mit thingia usw., thinszia dünken, 
tö tläothe (124 a. 1), thisse pron., iläucke (Beilr. 14,273), thvustere dunker, tholia 
dulden, tliorik dank, thornen dornen, thorp u. therp dorf, thralle schnell (la), 
ihre drei, thredda, tltrimene ein drittel betragend, thrêd filum, throtboüa gurgel 
F74 (alid. drozza), thrtlwa drohen (288/3), Ihr eck, thruch, thü.thtn, thûma, than-
resdei donnerslag, ihurva dürfen, thas so, thûsend, thweres quer, thwinga, thwongh 
f 4, Fiscwerth Es183,4 (vgl. ahd. werid insel), werth dignus, werth preüum, mit 
wertheria, werthma usw., ivertha, ivith, -e(r) wider, withume pfarrhof (mhd. ivideme), 
die nomina auf -ath (got. -opus) u. -ithe (150* a. sohl. u. 165«), usw. 

Etymologisch dunkel sind mir: elmëtha gemeinde f4,166, haslöthcc eine art ab
gäbe f 14, sâtha rasen E3, achta seihen achtmal, u. thionene (quid?). 

ß. Geminiert zeigt sich der coris. in athlha richter (mit kürzung des voc. vor 
doppelcons. für '*ûththa , assimilierte form aus *dthioon- , derivat. zu *a/h eid, 
mit suff. -won , wie ags. raêbwa provisor , zu *r«ês, vgl. raèsbora consiliator?), 
sveththe grenze, sonsicithlhe die durch einen sühnvergleich festgestellte grenze (mit alter 
verdopp. od. mit junger, durch das j des suff. hervorgerufene gemin. ? vgl. §5«\, loiththe 
halsband (ags. widde loramentum , vgl. an. vid' band, vidjar), woneben auch mit 
einfacher Schreibung sweihe, smithe schmiede (ags sniidde, an. smietja), swethena 
g. pl. zu sivetha grenzgenosse (Beitr. 14,272) , êfrethe (202a), kêthe (122,3; im 
ausl. immer th, f. thth , §125«), oder, mit einer schreib. Uli od. tht, smittha 
38,8, kêthta, nêthten F (122,3). (Vgl. dieselben Schreibungen in den Verbindungen 
dêiher, f ether , skiêther (f. dêth usw. thêr), werthiu E134,19 (aus werth thin) , 
mithu f20,26,30,36,48,50,94,100, mi/her f 1 0 8 , mithera F20 , ivifha f4 ,26 ,36 , 
witheniè) f40 , icithes , icithï, mittJia , toitthä, witthene, mitliiä F36,38 ; 106,158 , 
witlitd F l 18 (d. li. mith, ivith-\-thä usw.). 

y. Dass der laut sich in einen harten und weichen gespalten hatte und letz
terer im inlaut bei weicher nachbarschaft eingetreten war, ergibt sich: 1° aus der 
mitunter begegnenden Schreibung d für th (124,3°); 2° aus dem d der jüngeren 
dialecte, z. b. eerdappel kürbis , goder ander , fridde friede , fehde, klaade kleid , 
quidden reden, hembde usw. (G.-M. s. 34 — 48); feradah, schede (Wurst, gl., Beitr. 
13,558); sgadde schaden, heden paganus, sge.de scheiden, 'federn faden, guêde sprechen, 
lîdde leiden, mldde meiden, snidde schneiden, hêd herd, sjôde sieden, wfclje wei
den, usw. (EHR. 1,176,180,184,188,190,204; 2,224). 

â Für die härte der spirans im anl. zeugt das t (auch mit der schreib, th) 
in den jüngeren dialecten; vgl. z. b . : tiochter fllia , tosten dürsten, triau , triah 
drei, trettlujahn tredeeim , thunder tonitru , thyahnen servire , tyahnstbarheyde , 
thyanstknecht, thust sitis, theck tectum, trukken drücken, usw. (G.-M. s. 34 — 66); 
tonyhr , tarpe , taume, tjusterniss, tjanst, iiuaal, trie, Haff (Wurst, gl., Beitr. 13, 
558); twttrs quer, terp dorf, tâmme daumen, terske dreschen, tringe dringen, 
ticinge zwingen, tjônje dienen, tonkje danken, tingje dingen, usw. (EHR. 1,182, 
184,198,263; 2,223). Nur für die pro- u. encliüschen formen der pronomina, 
adverbia u. conjunetionen ist nach den mitunter in HE1E2E3F begegnenden des, 
der usw. (124,2°), wenigstens in den erwähnten dialecten eine teilweise ent
wickelte erweichung des anl. cons. anzunehmen; (vgl. auch im jüngeren ofr. 
di, de, djû, dait, det, den, dusse, dit, der, du {duh), di, dln usw., G.-M 
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5 3 - 4 6 , 6 9 , 7 0 , 8 6 - 9 9 , H.-P. 2 0 9 - 2 1 3 ' , EHR. 1, 18—23,89,222,242,246)-. 
Für die teilweise erhaltung der fort.is spricht aber die im §124 , 1° , erwähnte 
schreib, tiu, tes usw. (vgl. auch im jüngeren ofr. tese, pisse, tis, U der, tu, G.-M. 
49,56,57,59' tit u. tja sie, im Wurst, gloss. Beitr. 13,s.537, n° 264,'u. s. 549, 
n°757). 

f. Die harte ausspräche der geminata erhellt aus dem neb. witMlie R2 (ob. /•?) 
begegnenden witte F38, sowie aus der form schnitte schmiede, welche der jüngeren 
sagelterschen spräche angehört. 

Anmerlc. Besondere beachtung beanspruchen mithi, mühe u. müh (vgl. das gr. 
postpos. piva), die normalen formen, woneben nur ausnahmsweise, näml. R l 51 , 
14,R2540,37; 544,19 u. 20, H50,24 ; 332,22,24 u. 31 ; 334,8 ; 335.7 ; 336,17 u. 2 1 ; 
337,30; 340,1,E18,23; 22,31; 26,11 u. 16; 28,3,12 u. 13; 31,11; 40,5; 44,15; 48, 
27; 50,2 u. 7; 52,18; 56,9; 60,8; 68,10; 76,27; 214,6, usw.,E2240,3,E3225,20;249,3; 
255,28, F42,50 usw. (10c), mit od. met erscheint, mit ausl. t für d, == as. ags. 
mid, ahd. mit C). Mide, mydeE.Sgr. 249,14; 251,22; 252,27; 253,4; 255,30; 256, 
17; 257,6, kann — as. midi sein oder ein d als schreib, für th enthalten (vgl. §124, 
3"). Ebenso zweideutig ist der cons. in mede F (lOcf). 

Das umgekehrte verhältniss zeigt (h)iceder. hwedder (I5O7) = skr. katards, mit 
(n)âhwed(d)er, nôiveder, (ri)âvder, nô(v)der, êider usw. (^ây u. â), gegenüber got. Juca-
par, ags. Imaeder, as. hwecîar, ahd. hicedar = xôc^oq^ôvfQoi;. Nur F hat neben 

• diesem hivether 4,8,16,140, manchmal die form hwether 4,42,58,136,144,146,148, 
158, icether 46, und ebenso nôthér 106, neb. nôvder, neder 22,26,50,128,142,150. 

In berthe geburt R1 u. berth E1, für berdie) BHE1E3F6,46,48,106,122 (as. gibnrd), 
erklärt sich das th aus dem einfluss der derivata auf -(e)the. 

Für frem(m)(e)theE3F4ö,138,i40,142, neb. fram(e)äe, frem(e)de R ^ E ^ E ' F 
116,188,P, ist north, fremde (got. framaps), neb. ws. fremde (Cos. Altws. gr. 1 
§132), zu vergleichen. Neben etnima zurücknehmen Bl60,18, etmêl(d) R.1BHE2Er' 
F (mit t im ausl. statt d), steht ethmelid) E:lF(121), ethioU opprobrium F130, wie 
im ags. neb. norm, ei- abnorm, eil- (SiEv. gr. §201 a. 1). 

Die herkunft des th in fogith, -eth, -ethan, -ethem, fochthum F50,124,154,HE' 
E3 (neb. foejid, -edem, -eden, †ochdan R2E3F152,154), ist mir dunkel ( inE 2 144, 
26; 184,21, steht focjhetem, -um, mit t als lapsus? vgl. §124a. 2; in F50 foget, 
mit tf. d od. thPvgl. §124, 3°; in F164 focht««., mit falsch gelesenem t f. d?). 

T(h)ingad process E1F8,22, thingat F120, verhält sich zu thingath RBH, wie 
got. wratôdus, auJijôdus zu gaunôjms, u. ahd. arndt ernte, lclagôt, zu icegôd hülfe, 
îvagôd, opfarôd usw. (Vgl. auch fad falschmünzerei, aus "'faihôduz, Beitr. 14,243). 
Ob das t von gabbat anklage B 1 (neb. gabbath B1) u. twédnat zwei drittel, 
thrim{e)nat ein drittel H24,12.F152,162,164 (neb. twêdnath, ilirim{e)nath B E ^ 3 

F152), als t für d (120), od. in ersterer form als Schreibfehler , in den andren 
als schreib, f. th (vgl. §124,3") zu fassen sei, mag ich nicht entscheiden. 

In fiardeng u. fiardunge (165 </. a. sohl.), gegenüb. ags. féordung, ahd. vierdunc, 
hat sich das d wol unter dem einfluss des ordin. fiarda entwickelt. Ueber werde 
Wahrheit, zeugniss, für *werthe, s. Beitr. 14,276; über fiarda, aclitunäa usw. §239. 
Sleatheivêpen schneidende waffe E3, für skadewêpen (89a), ist volksetymologische 
Umbildung nach skatha. Wegen (g)(e)snithen, -in, fmda, fand, wrthun, -e usw., 
queda usw., s. §268,270 ,, u. e, 272,,.. 

Dereigenname Willehad R1127,26;128,20; 133,16, Willehadus RHSO.-i, ist frem-

(') In mit thesse 544,19, mit tiiere 34,22, kann dasselbe mit vorliegen oder das t vor 
th eine sclircibung sein für gemin. th (vgl. ob. ß). Für das mit in mit tvâm 34,22; 
50,22, mit tvelef 12,10, mit triuwem 68,5, mit tvivaläere 70,8. ist viellpicht assimiliero.i'i.' 
dos tl' anzuneVitnei;. 
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der herkunft (ahd. Willehad, mit had, aus hadu = ags. headu kämpf). Wegen 
der falschen lesart ethla 73,33, s. Beitr. 14,239. 

§ 1 2 4 . Aus der nicht grade seltenen, in allen quellen (mit ausnähme vonB1) 
begegnenden schreib, t für th in trê, tria, triu, trim, trira, -na, tredda, tritich, -ech 
R185,14,R2536,1,19 u. 23,B3157,27,H31,8; 82,15,E114,16; 34,8 u. 25; 42,11;54,22; 
56,28; 78,10; 83,20; 85,3,11,22,33 u. 35; 87,28; 89,31; 91,14; 95,11 u. 24; 234,6; 
236,10 u. 32 ; 238,25;244,7,E2142,19; 147,22; 148,10; 184,17; 186,4; 200,3; 224, 
27; 226,18 ; 228,21 ; 234,7 u. 16 ; 236,14; 238,25,F14,20,28,38,60,88,106 O , tri-
me(n)eR187,35,Ea214,7u. 14; 91,26;93,2,E2220,19, trimnathB2158, n° 15,tr(i)uch, 
trug R3536,20, B2168,23, H96,31; 340,12,E114,3; 24,17 u. 22; 56,29 (2); 58,5 u. 
6; 64,6; 72,12 u. 15; 80,4; 83,23; 89,14 u. 24; 212,25 u. 26; 214,8; 216,4 u.33;218, 
20,21,22 u. 35; 220,7,8 u 26; 224,25 u. 33; 238,12,E2214,4 u. 7; 216,4 u. 33; 218, 
21,22,35 u. 36; 220,7,8 u. 34; 224,5u. 25, usw., E3219,20,F16 (neb. norm, ihre usw., 
thruch), geht hervor, dass in der anl. affricata vor r im überlieferten aofr. das 
fricativelement schwach gesprochen wurde, mithin das explosivelem. entschieden 
vorherrschte. 

Die nämliche ausspräche aber wurde in HE 1E2E3F u. P auch sonst bei der fortis 
sowie bei der lenis gehört, wie sich ergibt 

1° aus dem t, welches sich in den diese dialecte repräsentierenden mss. mit
unter (neb. norm, th) in bestimmten Wörtern im anl. vor voc. findet: ting, tingad E i 

6,14; 26,6; 28,26; 40,6,46,13; 50,16; 81,9,E240, n°8 (Nachlr.); 182,17; 188,4;194,7 
u. 10; 195,7 u. 14; 197,27; 240,6,E3253,29, tiafE2201,3, tiufteE3249,2,ti«ch,-gheE2 

222,29 u. 33, i ' E 'ä ,3 ; 6 6 , 5 ; 78,13, u. die formen des art. tä E ^ l , 13 (3); 36,28, 
E2202,14, tene E I24,12, E2224,12, tere E ^ I S ^ O , tiu EH4:,17, E2198,27, tes E2 

218,11, ti F8,40,148, tio F24 (*); (in bitacht bedeckt EHoß'd, t«B2180,23, % t a 
memoria E1211,6, tesse,-a R2539,35; 543,33, liegt wol sclireibf. vor); 

2° aus der schreib, d, welche sich in HE1 (sehr selten), in E2 (ziemlich selten), 
in ESF (öfter) in pro- u. encl. formen für anl. th findet (vgl. §123 &) : II des 330, 
20; 335,29; E 1 der 244,7, da 34,23, des 247,7 (5), dat (247); E2 der 195,33; 
200,33; 206,22; 207,17, di 198,29, da 205,23; 245,22, du pr. pers. 245,3 (die var. 
551,3, hat thi); E s der 244,7; 250,10; 253,4; 255,6, den 217,19, d« 196,14; 209, 
14; 210,34, u. den dann, denn 249,23; 250,10; 252,37, sowie di, det, dis, da, dir, 
dine, derra, -e, der, du, di pr. pers., dln (245), u. dis, dius usw. (248) ps. in 
E.Sgr.; F dar \x. der 58,122,144, dart daher 150, dan 58,114,144, denn« 20 u. 
den 136, di, de, der, den(e), det, des, da, dum 16,48,60,78,92,98,106,108,110, 
118,120,122,144,152,162, dat (246 u. 247), u. disse, dith (248); 

3° aus der in HE1E2E3FP mitunter für th begegnenden schreib, d (im inl.) und 
d od. t (im auslaut (6)): H ihiwede, toerde pretium 330,8 (vgl. wirthe F§8/), lid 
membrum 332,19; 333,11 u. 17, sinetriucht 58,26, dât mors 56,29, môn«t336, 
16 (wenn der dent. hier nicht etwa wirkliche, unter einwirk, von mônde usw., 

t1) H. 1. K'1,17; 3,11, Eal,23, fl. trim, tredda. In 144,18; 42,13; 48,7, 1. R. thredda, -e, H. 
an denselben stellen, 1,3; 2,1 u. 3, tredda,-e. 

(2) IL 1. li., 2,9, fl. thruch. 
(3) E, 1. h. fl. da. 
(*) H. 1. E s. 9.3 u. 96, B141 u. 149, E ' S ^ E ^ . S ; 4,3, tincj, ti, ta, tiufthum, tenna, tingad, 

ter; die liss. haben hier thing usw. In H342,32; 36,13, 1. E. tha, tldaves, H. an denselben 
stellen, s. 30 u. 7,4, ta, tiaves. In hiut tenna H48,27, E'48,28. liegt wol assimilierung 
des th vor (vgl. §125rfj. 

(5) Wo R, fl. thes 1. 
(6j In E s. 94, u. 9,4, sowie B 81,90 u. 116, 1. H. fl. broder, sinutkost, herdstede; diehss. 

haben brother, sinidhkost, herthstede. 
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§ 1 2 5 r , entwickelte explos. ist); E 1 nordald 80,13; 238,17 , sinetrincM 60,3 ( ' ) , 
nit invidia 58 ,6 , feret vita 31,2 , mtmat 240,23 (vgl, aber das ob. bemerkte), 
hertstede 78,23 (2); E2 hemede, bröder, f'redlâs, mort 238,21, morde 288,16, diidu 
morti 186,24, Viscwert 182.3 (vgl. Fislmerth Es§26); E3 (meist in E.Sgr., d.h. 
2 4 8 - 2 5 6 ) beda,-e 249,23; 253,23; 256,15, (nn)edel 210,37; 253,34;'254,2, brô-
der, meenêtl 249,3, meenêdich 255,11, hamed(e), heden heide 248,9; 249,9, Inda 
249,10; 2Ó4,9, schadia,-et 251,13 u. 30; 253,8,10,12,17,22,24,27u.32 ; 254,5, thö 
scheden, schede 249,27; 250,9; 252.33, scêdinge, schat (3 s. pr. i. u.p.p. zu skêtha §274 
a. 4,122/3), nûd schütz 183,7 (Beitr. 14,264), u. nêde gnade 250,25, lad ia, -eth, -ie 
usw. 249,3 u. 32; 250,8,19,23 u. 30; 251,10,16 u. 28; 252,6 , lady n gl ia, -e, myde 
(?§123a.), oder(s) 256,13,18,23 u. 30, âmeda, -ada (n. pr., vgl. êmutha, -etha H 
E 'E 3 u . s. §82* u. a.), hriders, morde 249,3, mordat 239,13, riid 250,15, foert 
250,13, teert dignus, wider 252,28; F morel, mort, mor dis,-e 18,36,42,50,102, 
104,144 (neb. morth 102 , morthkase 102), mordia 126 (neb. morthia 134), 
moreler, -ir 102,124, nordald 20,132, nord 12,16,24, nordmon 16, nortmon 26, 
nordsered 14 (neb. northmon 34, -kening 40, -heff 132), nordisc 14,40, u. norda 
134 (fehl. f. nordisca), mônada 102 (vielleicht mit wirkl. explosiva, vgl. das ob. 
bei mônat aus H bemerkte), brôder ps. (neb. brôther ps. §199), erda 120, ertfal 
128, ertkening 6 (neb. erthe 58), edeling 158 (neb. ethling 12), bêde, beide 26, 
140 (neb. bêthe 22,28,94,142), teged« 12 u. thegede deeima 14 (as. tegotho) , 
edel praedium 120 (neb. êthel 120), Èmeda 14 (vgl. ob. E3 ameda), fedevatersclrwester 
10 (neb. fethe 138,140,142), Lodewîc 104 (vgl. Lotterfc H337,5), Ut membrum 
80,92 , mit lides 78 (neb. lith, -e usw. 68,72,76,78, 128 usw., s. auch §157 a.), 
sdde brunnen d. s. 44 (ags. séaä) , sined(e) (? §125^), rede beweisführung 8 (f. 
rethe , vgl, die hierher gehörigen, Beitr. 14,268 , besprochenen parallelstellen aus 
R'HE1), wider 152 (neb. ivither 160), rider 116, Mdena (neb. kêiha usw. 22, 
48,52,134,164), nêdena gnaden, privilegiën 56 (neb. nêtlie 1 6 , nêtJdie 4, qenû-
the 42), schaffe 108,112,114,158 (neb. schatha 14,108,128, schathia IM),'«da-
wert 158,162 (n. pr., vgl. ahd. werid insel) , fort ps . , hert heerd 150; P ?re-
cler 353,4, u. wider 356,13 (neb. unelathadis, nither 354,15, bêthe 352,25; 353, 
2; 354,29, with, müh; [in q?<eda E.Sgr., quet 3 s. pr. i. H E T (272a), werda F, 
wert HE 1E 2F, wirdath E3, irart F(270 f), könnten das d u. t ebenfalls schreib, 
sein für th, mit rücksicht auf die häufigkeit dieser formen und auf das wert , 
wart in B 1 (a. a. o.), darf es aber für wahrscheinlicher gelten, dass hier formen mit 
unurspr. explosiva vorliegen; dädswima todschwindel BE1222,18 , für ddthswima 
E t232,23, E2E3, erklärt sich aus der begreiflichen Verwechselung des adjeetivs u. 
des Substantivs] ; 

4° aus der Schreibung th, welche in HE1E2E3FP bisweilen im in- od. ausl. und 
ein paar male auch in anl. für d begegnet: H Bêtlmath. 4,1 (neb. norm. Rêdnath 
§42), iqwerth aufwärts 340,15, fefelh p. p. mfêra; E1 herenêthe 22,3 (f. herenêde) (3), 
dûth mortuus 232,28, hdweth caput, die p .p . qébilethath 240,32, Ulou-ath23a, n" 
49, undath, urMrath 99,9; E2 fether 195,30; 196,15; 198,1; 204,32; 197,35 (*); 
198,34 (B), fatherem, -a (f. faderem, -a) 200,9; 245,4, nêthekesta zwangswalilen, 

(') H. 1. E'4,9, u. 5,6, sowie s. 199 , nidere, sinetrincM; es steht in der hs. mix, ni-
tere, sinethriueh, wie II. 89,24; 218,23; 246,28, richtig zu lesen gibt. 

(2J In ïïl78,5, 1, K. fl. liertstede; die hs. hat herthstede. 
(3j Die form aïthamâderes 8, n° 12, rührt von einer spateren hand her. 
(4) Nach der hs. steht in dieser zeile zuerst fether, dann feder; K. liest ersteres falsch 

als feder. 
(s) R. 1. hier fl. feder. 
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'm'OtJier, dâtJi mortuus 184, 2 u. 19, thes thâthe mortui 184,7, thes thäta mortui 
(mit t als lapsus für th od. d), da dâthe mortuo 184,3, thene thätha mortuum 
232,9, die p. p. (e)lam(m)eth, hammeth, heheleth, belowath 230,2 (vgl. §306), wir-
gath, betalatli, kûpath 194,19, bisvêrigath, biswèrath, niakaili 186,16, undath 226, 
12; E 3 forgatherad, stetha,-em, steithe (f. steäa, -ein, stelde), trethen (f. treden) 229, 
14, bethen (p. p. zu biada), dèthe, -em factum, -is, fatherem, tventhar 245,20 (1J 
(f. wendar), wetherwonlinqa 241,10 (neb. wederw 241,12), arme, then däthe, -a mor
tuum 233,10; 243,18; 187,3, tlies dâlha mortui 199,27, die p.p. uptületh 235,16, 
bisibbeth, lad etil 250,8; 251,10, käpeth, -ath, nometh 250,12, fregath 255,21, bitigath 
(wegen wrthen s. §270c); F herthstethe 36, hâvdnêtha 24 (f. hâvdnêda), hethe 40,48, 
104 (f. hede, prt. v. hebba), loîethe sacrata 58 (neb. wtede 56), liudgartha 26 (neb. 
liudgarda 26,28,114), môther 34, alsathêne 148, thes dûthda mortui 166, tb dâthec 
166(222,,.), êthela,-is (ur)grossvater 28,34 (neb. êdela 10, Beitr. 14,239), rêthe 152 
(mild, reite), bethselma 14 (f. bedselma), hereférth heerfahrt 34, die p . p . imewle-
metli 44 , slêth (1. slêptli geschleppt) 26, efêrith u. binereth 14, untrâiveth 32, 
thriwan (f. drîwan) 128, thêt 80,126 (f. dêttul); Pmîtha praemia 354,35 (f, nûda). 

Anmerk 1. Umbethingathes H (neb. un&i-, umbethingades F10R1E1) verdankt sein th 
vielleicht einer falschen etymologie, welche das particpialadject. mit dem subst. thin-
gath in Verbindung brachte. In to thiothe in der Volkssprache R' (vgl. ahd zi 
githiuti) u. hirthlemithe R2 (26 a. 3), muss das einmalige th für d wol als 
Schreibfehler gelten. 

Anmerk 2. Als lapsus ist das t zu betrachten, welches im inl. für th steht 
in: datum 212,20 (3), clûtmm 158,23, sleitôta 89^29, ôtera 72,2, thêrmite 44,2, 
lite 46,26, beite 28,30, bêta 147,26, (e)sniten 212,8; 227,10, ermskête (f. ermskêthe 
armscheide, vgl. awfr. ermscheith u. ahd. scheide), hlôté (f. hlôthe turma) F44, 
tûte denti F30, wXte,-um eide(n) auf die reliquien F20,30,110 (3). 

Anmerk 3. Als die zeichen für wirkliche explosiva sind das t u. d zu fas
sen in den personalsuffixen für die 3 s. und den pl. pr. ind. -et, -it, -t, -d (nach an
dren consonanten wie l, n, t, d, s, ch u. f), -ad, -at, -iat, welche nicht grade sei
len (in F sogar in der regel) und in allen hss. für normales -{e)th, -ath, -iath 
begegnen und als die . residua gelten müssen der in einer früheren periode mit 
den formen auf -ith, -ath usw. wechselnden formen auf -id,.-ad usw.; vgl. Beitr. 14, 
285 ff., sowie ob. §108, u. s. für die belege Beitr. a.a.O., sowie noch in R3 

•werthat 542,29; in B1 skêt 157,14, wernat 155,5, hûsat 169,15, icergat 176, 
30, gungat 152,25; in B 2 skêt 158,5; in E3 wrsmûdet 251,11 (d. h. icrsmûd + 
et), seî/t 255,17, sprect E. Sgr. ps., wrhêrt 249,37, maket 256,4, fregat 249,17, 
252,19; 254,12; 255,15, urbyadet 249,15, héblet 255,8, playtiat 254,4, und viel
leicht auch herder F l 14, aus hêrd + er da; in Frgm. 2», 11, begegnet sitit, neb. 
berôrath 2b,4 (299), epernbarath 2h,7, dêth 2",10, ieffth 2b,12, benedîath 2b,13; we
gen der endung der 3 s. p. ind. nach l, n, t, d, s, ch u. f s. §125 ayi)'ti;du. v. 

Wirkliche explosiva ist auch der dental in frèta profugus, condemnatus terrae 
alterius (*) BH (neben †rêtlia mit gl. bed. Ea = ahd. freideo profugus) , u. im 
fem. lemite R 2 5 3 7 , l l , lemet(e) F68,74,76,78,80,82,84,88 (neb. lemithe , -ethe , 

(') Nach 11. soll hier in der hs. deutlich toeuthar stehen; er übersieht aber, dass m 
K'2 die zeichen für n u. u sich manchmal zum verwechseln ähnlich sind. 

(ä) 'S. I. fl. clathim. 
(3) H. 1. fl. bêta ambo 113,10, to lcêtanäe 119,4, ûtUte B4, Utinge B42, wüeracht JJL53, 

heile E'2,9; in den hss. stehen die formen mit th, das sich auch in R.'s ausgäbe an den 
hetrefl'endcn stellen findet. 

(4) Vgl. in den lat. gesetzen (137.19): condempnatum terrae alterius,.. qui dieitur 
freta". 
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leemethe RBHE1F74,76,78,84,86,92,94,96, lameth(e), - a t h e B ^ E 3 ) ; vermutlich liegt 
in erstem- form eine durch *frét ( = ags. †raêt perversus) beëinflusste volksety
mologische Umbildung vor, während in der anderen das t seine existenz dem ein-
fluss eines in gleicher bedeut. neben dem fem. auf -ithe, -etile, üblichen neutr. 
Hemete verdankt (mit urspr. -ite = ags. -et in rêwet, Mewet usw., vsl. KL. Nom. 
Stb. §144). 

§ 125 . Bezüglich der Veränderungen des th gilt folgendes: 
u. Altes llh (= got. Vp, an. II, ahd. Id) und das durch anlehnung oder vocal-

syncope entstandene lth geht über in ld od lt (letzteres im ausl; bei den Sub
stantiven u. adjectiven findet sich aber die etymol. Schreibung d und in der 3 
s. pr. ind. steht bisweilen d für t, vgl. 117*): balde (an. ballr), feld (ahd. feld), 
geld u. ield (ahd. geld), gold (got. gulp), hold in north-, ûtJiald (ahd. hald, an. 
hallr), hold u. helde huid (vgl. an. hollr), urmeldia (ahd. meldôri), scelde u. scild 
schuld (176, ahd. sculd), ivald silva (ahd. ivald), wilde (got. ivilpeis); alderfps., 
oldêr. aldus, oldus (daneb. mitunter mit elym. schreib, althêr, olthêr 6,2; 23,14; 
30,27; 185,10; 215,9; 223,17; 328,lu. 14; 335,27,F24,54,64,98, usw., althus 338,1; 
341,25; 543,5,16u.27), aldulck (aus *«l thuslik §127), alduseh (99), bildad (neb. 
Ulethad), dêlt, fait, fald u. felt 232,35, fall, gêlt jagt, sêlt, stelt, (bi)telt 156,18; 
195,18, 3 s. pr. ind. zu dela, falla cadere, falla fällen, gêla (288/?), sela binden, 
stela, (bi)tella (bihelth E3185,27, zu bihella od. *bihela, §286yî , ist nach §119 a. 
zu beurteilen). 

ß. Altes thl u. das durch vocalsyncope entstandene thl geht über in dl: nêdle 
(und neide §100, got. nêpla), wedeles, -is HF58, gen. zu *wedel (mit Verallgemei
nerung des in den flectierten formen Hoedles, -e usw. entwickelten dl, für thl, 
vgl. ahd. wedit) , frûdlef gatte (vgl. ahd. friudil u. s. §82f ; die formen friudelf, 
frûdel(f), a. a. o., beruhen auf anlehnung an *friud-, frûdlef), unwertlike E3 (mit 
t als schreib, für d; univerthlike R1 ist entweder etymologische schreib, oder 
es repräsentiert eine an univerth angelehnte form; umoertelike E 1 würde sich, 
falls es kein schreibfehl. ist, nach §122cT erklären aus 'v'unwerdelïke, für *umoerdl., 
§80 a. 1). 

/ . Durch anlehnung od. vocalsyncope entstandenes nth geht über in nd od. 
nt (im ausl.): andern, andere, andä, andes, ondä, ondene, andere, fondes, fondä, 
fond ere, indä, indere usw. fps., Frgm. la ,8; 2a,l (d. h. an, on, fori, in + thene, 
tliere, thä, thes usw.; daneben mit etymologischer Schreibung wenigstens ebenso 
häufig a», on thene, an, on, thä, in there'usw. f 62,76,84,96,100,134,152 usw.; 
in der Verbindung andere, -a , andre in , an der, kann an -j- there, aber auch 
ande -|_ re, §246 a. 2, stecken) , fiamânda u. monda (aus *manda, für *mântha , 
§184), bernde f20 (aus *bernthe§106), mônde, -a, -em (neb. niônath, -e, -ar, -um, 
§196), sind(e), sindriucht sendgericht, -recht F-18,42,48,52,54,58,106, mit tö 
sindiane F54,56 (neb. synuth, -e, sineth, -e, -a, -an RH34,36,E2 F20,42,48, sineth-
riucht HE1, sinic-, synethia R1F48, sinethat F48; syned(e) E2145, n°6, F48,58, u. 
sinth F42 sind entweder compromissformen oder müssen nach §124,3°u.4°, beur
teilt werden), burnt, lernt, harnt, barnd, bernd B'172,27 (mit d als schreib, f. 
t, §117*), big ent, Mnt, bikant, bikent u. bikand E3189,20 (mit d wie in barnd), 
rent, spont, betênt, -warnt, wint und wind E3234,5 (mit d als Schreibung f. t), 3 s. 
pr. i. zu burna, berna, barna,, bigenna, hêna usw. [Auffällig sind die Verbindun
gen fontä Frgm. lb,3,E3224,13,F22,42,92,96,98,l 12,118,134,154•, fonter(e) F62, 
64,70,72,74,76,86,90,98,100,118,152,164, ontä F86, intä F98, fontes F142, neb. 
indä Frgm. (s. ob.) u. normalem fondä usw. in Esu.F; phonetische entwickelung 
der fortis in der inclination wäre kaum denkbar und es empfiehlt sich vielleicht 
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desshalb die formen als die folgen von anlehnung an nicht incliniertes tä usw. 
(124,1°) zu erklären]. 

Auch in den formen, wo das n vor th nicht syncopiert ist, steht immer d für 
th (108). 

a. Durch anlehnung od. vocalsyncope entstandes tth geht über in tt, welches 
im ausl. und nach cons. (bisweilen auch nach langem voc. §150 a. 3) vereinfacht 
wird: ûtä, -es f 42,120 (d .h . út + th«, thes) , thetter f 12,20,22,154, thetti f 10, 
22,136 usw., thette, thettet f90 , thettä f 118 , thettu 132,8, detti, dettu u.dgl., 
eftä, Uta f ps., etter(e) f 74, eire, ittér F84,86, und theter, theti, thete, tretet, thetes, 
et«, it«, etere (mit einfachem t, weil theter, et« usw. , wenn hier thet, et, wie 
ausser der Verbindung, als thet, et gelesen wurde , dieselbe ausspräche repräsen
tierten als thetter, etta usw.) (aus thet od. det -4- theV, thi, the, thet usw., und et, 
it -f- th«, there; daneben aber auch mit etymol. schreib, thet ther, thet thi, et, it 
thä, et there usw., etht.hera F36, mit eth als schreib, f. et, §124,4°, oder sogar 
thether B21S0,16, ethere, etheraH76,29,31 u. 37; 78,1, ethaF112, wol jnit th für 
tth), slltter B154,21, mdter E2150,12, brechter iaus slît, môt, brecht -f. ther), Mut 
Unna H48,27,E148,28 (aus lim -f t -f- thenna), hûtä P353,6 (aus hú -f t + thä), 
hestes E3251,30 (aus hest du hast-}-thes) , thurstu, sealtw, scoltu F2, weltu (aus 
thurst, se.edt, scolt, irelt-\-thu), dicht, flucht, fliot, hêt u. hat, iecht gesteht (288(3), 
last, let, riueht, set, sit, sttt, bislût, ûtsnïit, tosplit, stât und stêt, urtest, 3 s. pr. 
ind. zu dichta, fluchtet, usw. (wegen (bi)sith, slltli, setJi usw., f. (bi)sit usw., s. §119 
a. E'-E3), hätte hitze E'247,8 (urspr. '"haitipd). 

f. Durch anlehnung oder vocalsyncope entstandenes dth geht über in tt, das 
im ausl. und nach cons. vereinfacht wird: anti, antes, antet, antene, ant« f 6,80, 
100, anfera, a«terE16,2; 12,16, antriticli E'97,13, entä (d. h. and od. end et + thi, 
thes, thet USW.; daneb. auch mit ganz od teilw. etymol. schreib, and thi, and thä, 
and thritich, and thio F l CO usw., «ndti f30,56,150,154, andte, andtä f 88, und 
anthi, anthä, anthritich, -eck. enthet usw.), e»te, in enteühe und desgleichen 
H38,6, (d. h. end + the, §247 a. sohl.), sent(t)er f 64,68,70,72,74,92,100 usw., 
'senfä f 94,96,100, senttä F78 (aus send + ther, thä; daneb. mit ganz od. teilw. 
etym. schreib, send, Hier, send thä,, sendtä H 81,1 sintthä E142,12, RHSjlS, u. sin-
thä), slrter B315i,4 (aus shèt geschieht, mit t f. d, §124 a. 3, u. ther), brlt, breit, 
biot u. bhit, fint, halt u. hell H9ö,13, gelt u. ielt, h«nt u. hent, lêt u. lût führt, 
bi-, bepent, rant, (bi)rêt, rit, sant, stont, stemt u. stewt, want u. ivent, 3 s. pr. 
iud. zu brîda, breida, biada, ftnda usw. (blend, find E3187,15, hald E1233,19. ield 
u. stand haben d als schreib, für t, vgl. §117*; wegen breith, urrêth, lêth, lûth, 
hreth u. areth usw., f. urrêt usw., s. §119 a. B2E1E3E3 ' . 

;-. Durch composition zusammenstossendes tAd wird zu cid, durch vocalsyncope 
entstandenes tht geht über in ( (d. h. tt): sâddîk rasendamm (mit sûth als ers
tem compositionsgl., vgl. sâtha §184), daddel caedes (aus d/ith u. (IM, f. *gidêl,. 
Beitr. 14,234) und dâdel (mit einfacher schreib, des d nach langem voc, §150 
a. 3), dâddoltj todwunde (aus dâih u. dolg; daneben mit etymol. schreib, ddth-
dolg; morilibrond, niorthdêde begegnen immer mit etym. schreib., ausser vielleicht 
in morddêda F18, vgl. aber §124,3"), t (aus thet) in «ndet usw. (246 a. 2). 

;;. Durch composition, anlehnung oder vocalsyncope entstandenes sth geht über 
in st: nosterl (82f), isti, f 50,56,66,82,84,86,90,94,96,114 usw., istiu, islio f 74,82, 
84,94,96,126,128,130 usw., iste (246), istet f 84,94,96,110 usw., isiit F100, ister 
f 2,56,70,88,92,98,122 (aus is-\-thi, thiu, thio. the usw.; daneben auch mit etymol. 
schreib, is thi, thiu, usw. f 68,74,84,94,98 usw.), waster P352,l; 354,27 (aus was 
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+ thêr), theste u. destelîke (aus thes + the, §247 a. schl.), nestu non habes (mit -s, 
dem älteren suff. für die 2 s. + thu) und die flexionsendung -st der 2 s. ind. (aus 
-s + thu, §276,282,290,300; vgl. BR. Althd. gr. §306 a. 5 u. Beitr. 6,549 (*)), sowie 
Most, lest, urliust, rist, waxtxx. ivext, wîst, 3 s. pr. ind. zu Jciasa, lesa usw. 

&. Durch anlehnung od. vocalsyncope entstandenes chth wird cht: âchti E2145,23, 
F56, achtet E8254,7 (aus âch + thi, thet; daneben mit etymol. schreib, âch tili 
z. b. E2240,9,F56,104), fliucht, siucht, tiucht, 3 s. pr. ind. zu flia, sia, tia, tiucht 
bezeugt, zu tiug«, blicht, brecht, brencht, guncht, bilücht, recht u. rächt, bi-, with-
secht, tôsëcht, schanght, spre{k)cht, wircht, wiucht, 3 s. praes. ind. zu blîka, breka, 
brenga, gunga, bilûka, rêka, bi-, loithseka, tôsêka, scanka, spreka, icirka, wiaka 
(132 u. 136), das unurspr. ducht (307/9) und ganght E 3 , svanght E3229,21 u. 23, 
wenn hier wenigstens gh das zeichen für spirans und nicht für media (136) ist 
(in welch letzterem fall das t nach §124 a. 3 zu beurteilen wäre). 

i.. Durch composition, anlehnung od. vocalsyncope entstandenes fth bleibt un
verändert oder geht über in ft: ieftha, ioftha vel, aut RBHE ps., F18,20,24, 
36,42,76,80, und iefta, iefte , iofta'ÜHkß; 28,2 ; 40,20 ; 44,6 ; 54,22 ; 56,26; 60, 
8,14 u. 15; 66,29; 68,28; 83,12;214,13; 224,17; 230,36, E2141,30; 142,22; 144,31; 
148,14; 188,3; 196,24 ; 197,24 u. 33; 199,21; 201,32; 206,11; 214,7 u. 28; 222,26; 
224,17; 226,12; 230,32; 236,15, usw., E3198,2; 217,17; 221,7; 243,33; 249,21; 
250,15 u. 22; 251,2,3,4 u. 30, u. noch ps. in E.Sgr., F4, 10,12,14,16,18.20,24,28, 
94,106,108 usw.; oftä E1u.E2224,8, F18,38,120,128,150, ofter(e) E ^ , 19, F128 (aus . 
of + thä, there), u. ofther(e) R2F18,30, ofth«BE2226,3,E1224,37,F26,108 (das 
aber auch etymol. schreib, sein könnte), efter, iefter (aus ef, iefu. thêr; in iefter 
F24,26,34,52,78,106,120,134,146,150, iefta F64,76,78,80, ieftet F90,96, iefti E. 
Sgr. 252,36, F162, kann ief + thêr usw. stecken od., weil in E.Sgr. 253,36; 
254,1, u. F52,108,130,142 , auch die form ieft begegnet, ieft + thêr usw.), u. 
(i)ef ther, thi (etymol. schreib, od. wirkliches ther, thi?); thiufthe furtum H E ^ 1 

• 170,22, u.thiufte BE3 (vgl. auch thiuchte §117/3), die 3 s. pr. ind. zu delva, clrîva, 
hebba, *ofhebba heben (od. *ofheffa §273y), hiverm, ieva, kerva, lêva relinquere, 
biüva, scriva, sterva, delfth Bu. delft E1, deltE3 (116/3), drïfth R'B u. d«ftR2E2E3,het 
u.net (aus heft, ne heft, §116«) RH18,3, B155,12 u. 13, BHöÔ^Ô, B2153,16;157, 
17; 160,26; 161,14, H335, l l ,23 u. 28; 336,19 u. 30; 337,31; 339,16 I L ' 3 0 ; 341,24; 
342,28, E1224,7 u. 9, E2207,19 ; 224,7, u. heth, neth RBH336,28, EH%,15; 224,11 : 
242,12,E2150,10;200,28;205,21;224,8u.ll;230,37;238,6,E3201,31;225,8u.l0;239, 
23, E.Sgr. ps., ofhefth BE1, hwerft B, iefth R ^ l ô ô ^ ö , HE1E2236,32, Frgm. 2", 
12, u. ieftR2H, kerfth 6*160,23, B160,26, kerth E3 (116/9), u. kerft B1179,22,B179, 
24,E2216,27; 226,10, lefth B u. left E2, belîfth R2 u. be-, bil?ftR2E2, scrtfthE3 (wegen 
scrïft F s. unt. a. 1), sterfth B E ^ O , ^ , E2188,20, E3187,14;209,26, sterthB2E2E3 

(116/?) u. sterft E2149,23u. 28; 197,35, scufth (269/?). 

Anmerlc. 1. Mit rücksicht auf §124 a. 3 ist die möglichkeit nicht auszuschlies-
sen , dass in einigen der oben erwähnten formen für die 3 s. pr. ind. das t ur
sprünglich und nicht aus th entstanden wäre. Für die mehrzahl derselben ist 
jedoch wegen der sonstigen, bedeutend überwiegenden majorität der formen auf 
-th entwickelung des t aus th anzunehmen. Nur für die passim begegnenden be
lege aus F stelt, gêlt u. geelt jagt, bikant, wint, rent, iecht, hat, flucht, berst, 

(') In betreff' zu dem daselbst ausgeführten beachte man aber, dass die endung -s 
nicht nur indirect auf früheres -z (aus -zi) und direct auf das -s(i) der athematischen u. 
der starken verba der kl. tudâmi, sondern auch auf das -is[i) der schw. verben I8ter kl. 
zurückgeht (vgl. Beitr. 14,287). 
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Vuil, bühiul, strti, ielt, halt, rel consulit, stant, /int, ictst, iiuchl, brecht, sprecht, 
Ihecht, sëchl, Uïft, drift, liet habet 76,78,86,100, u. heft 140 (neb. heth, neth 12, 
48,52,54,56,88,96,116,152), Meert (110/3), geftu.ieft, kerft 68 (neb. kerfth 00), 
lêft (neb. lefth 140), scrïft, sterft usw., ist das umgekehrte wahrscheinlicher (vgl. 
§124 a. 3). 

Anmerk. 2. Apocope des aus th entwickelten t begegnet nach ch (= altem h 
od. g) in: fiueh pugnat B1156,l; 181,22,B2168,13,E144,21 (neb. flucht RB156.9, 
B1168,13,B2156,1 ; 181,22,HE138,16u.20; 62,19; 74,17; 230,14u.36,E2230,12u.36, 
ESF4,20,26,30,34,100,144, tiueh zeugt, zieht R1123,3,B1106,25; 167,6, B167.13 
u. 14: 170,6,F138,140, ovirthiueh geht vor gegen R2543,36. u. url(h)iuch verlässt 
RHÛ^d^SG^ (neb. tiueht, thiueht R153,17,R2539,19; 541,11, B2166,25; 167, 
6, E2ESF138, u. wrt(/?)iucht R2543,8, H34,2; 36,31, bi-, betiueht an sieh nimmt E 1 

236,34; 238,3,H337,23u.30,E2236,34,F142), fliueh fugit R ^ ' I S O ^ S u. 27 (') (neb. 
ftiucM R2542,4, EaE3, flucht B2, Nachtr. zu §24 a. 2); 

nach ch (aus k, (n)rj, §132 u. 136) in : brech frangit B1151,16,B160,29, H30, 
10,EJ (neb. brecht R2'(2) B158,l , B2151,16,HEF6,10,12,14.16,20,24,26,108,110 , 
132), Sprech B l52 ,16 ; 158,13; 165,22; 175,7,B2157, n°8,B1152,2u.l3; 153,16u.23; 
154,7; 162,2; 163,7; 165,1 u. 16; 169,22: 170,24; 172,15 u. 16,F4 (neb. sprekcht, 
sprecht R2541,8u. 15; 543,7u.l2;544,3,B156,4; 157,17, B2153,16;162,2;163,7;1Ö5, 
1,14 u. 16; 169,22; 170,24; 172,15u.l6;173,23,E2E3194,15;252,14,F2,34,100,126, 
144,152, auch taugt B2 (neb. ducht B%'i01 ß) , hrech u. bitech (271«,274tf), scech 
fortläuft BE2 (Beitr. 14,270), räch F (neb. r«chtR2F, recht B E \ §289 a. 1), breneh 
B M S l ^ l , brauch E3231,23 (neb. brencht B2181,21 u. 26), scanch schenkt E3229, 
25, gunch R1 (?§274 a.2),genchB2155,9, H48,31,ganch E8227,l (zu gunga); [weil das 
gh in E ^ 3 mitunter die explosiva bezeichnet, bleibt es hinsichtlich der formen 
ghenghE138,24, g«nghE3223,20; 233,3, sangh sengt E3, svanc/h E3229,19, frag
lich, ob das gh hier den spir. od. den explos. laut repräsentiert, in welch letz
terem fall die formen zu den unter ^ zu erwähnenden gehören würden; wegen 
einer ähnlichen apocope des t vgl. §119/3]. 

z. Das thth wird im ausl. vereinfacht: toerth, rjueth, schûth, kêth, ofsnîth F94, 
' siuth coquit F124, 3 s. praes. ind. zu wertha, quetha, schêtha, kêtha verkünden, of-
snîtha, siutha. 

).. Das th, vor in, u. das th, welches durch vocalsyncope mit folgendem s, n, 
l od. r zusammenstösst , wird assimiliert i n : om u. omma (neben êthma §17); s 
(aus thes) in andes, ondlenghes, langes (246 a. 2): ne (aus thene) in ihruchne usw. 
(a.a.O.), *clûn (151 am schl.); eling F4 (aus ethling F12, etheling, -eng RH); re, 
ra (aus there, -«) in bîre, bîra usw. (246 a. 2) , er od. re (aus ther, für thêr da ; 
die form re erklärt sich als analogiebild. nach den promiscue verwanten prono
minalformen re und er, §244) in ander H342.14, u. ender Hl 2,14 (aus ande , 
ende + r), sar(e) B152,29; 159,7,17u.24; 177,9; 181,26,F16, hwêrsar(e), hwetsar(e), 
mar(e) (aus sa, hwèr-, hwetsa, ma man + r(e)), Sender E3197,32; 248,16, F74, 
thêrerF22, sceler soll da H l 2 , 1 4 ^ 1 2 , 1 8 (aus send, thêr relat., scel u. er, Schreibung 
fïirr), sêre E3253,24 (aus sê + re), hweder B172.4, thêr B174,22, E2204,3,F100, 
seelenreB152,29, släffere B152,3 (aus hweder, thêr, Seelen, skiffe + r(e)), w, öron, 
orim, ome usw. RHE2E3F102,104,108,110,114,138,146 (für ôther usw.), wyr (f. 
wither) in wyrselm E3251,5. In hersiede E 2201, l l (f. herthslede), hat sich das th 
dem s assimiliert. 

C) R. 1. in B fl. fiiuth. 
0) Auch in brecht â E2 (s. seite 23 mit. u. Naclitr. zu § 125 a. 2). 
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,«.. Apocope der personalendung tier 3 s. pr. ind. th begegnet bisweilen (nicht 
aber in 111 u. R2) nach k, (n)q u. f, besonders wo dem verb. das enclit. ma 
folgt: brecma B172,3,F124, breek E2232,10 (neb. brekt(h) §267--), sprecma B151, 
18; 153,25; 157,10; 165,13 ; 173,18, B ^ B , 2 3 , E3209,16. sprec F 4 (neb. sj)rekt-(h) 
§267f), rêhna B2180,7, scencma E1228.8.H340,21, scancma Es228,12. scêe raubt 
E2232,5, wrsa«cm«F124, sven-g jactat E1228,19,20 u. 22, swenc F94 , swangE2228, 
19 (u. svangh E3? ob. a. 2, neb. mcanat E2228,21 u. 22, u. sraugJitE3? ob. #•), g(h)en</ 
B153,21, H S l / ^ E ^ l . g , ga«c F46,l"20,12"8,146 (u. gangh Eé? ghenglt E1? ob. a. 2. 
neb. gen(/ht H34,3, aengt BMö?^ , gancM E3208,8, u. g«/»yht E3? ob. 0) , breng 
B ^ S l ^ G , brauch E3248,16 (neb. bramjlh R1), (ur)feng F138,140 (274/), sprinc 
F94, he†ma B158,8 (neb. hefth Blöi^l .E1) , delfma B174,8 (neb. delft(h) B 160.7, 
E1), scrifm« ES227,27 (neb. serïft(h) E3F60,6G,68,80,92,100), liwerf B2178,l 
(.neb. hwerft B1178,1,B174,5), sterf H60,13; 340,7. B2164,29,F54,138,140,144, 
150 (neb. ster†tQi) BEF98,138,140,144,150,152), drïff E3 i87,9 (neb. drift(h) R 
BE2E3F110); (nach f kann auch das t abgefallen sein, vgl. ob. ,,'); F hat ausser
dem auch uphlâp 4, werp 94,128, -plechma 76, barnma 124 u. bar» 54,132 (neb. 
werpt 28,30,94, barnt 34); scliellawy, ß j (f.'"sdiellaidnvy, *ßthj, §307rf, 278) ver
gleicht sich dem ags. bindewe, -ge (f. bindadwe, -ge, SIEV. Ags. gr. §360,2; man beachte 
auch im jetzigen Wanger. spiliici, sûpivi, lûlewi usw., neb. •*« spilit-, ivi s-fipet-, 
lûket usw., EHR. 1,33). 

i'. Syncope des intervoc. th (od. d?) findet sich selten (nur ein paar male in E.Sgr.): 
laynghe 250,13, l-aya 251,13 u. 22 (neb.|adyngh«,ladia,f.*lfflthgngha,*l«thia,§124,3°). 

s. 
§ 126 . Das ,v erscheint im an-, in- u. auslaut: sia, sltita, spreka,stef, leset, 

lênta, esna, gres, gers, 'hors usw. Zur bezeichnung der nach der jetzigen ausspräche 
für den anl. anzusetzenden forlis wird einm. sz u. zweim. z verwant: szêgongar 
B1175,11, u. zake E3183,7, zeth E3241,30. Inlautende, zwischen weichen lauten ste
hende sibilans war in der überlieferten periode zweifelsohne, wie das vom VER-
NER'schen gesetz verschont gebliebene fu.th (114 <)'u. 123/), zur lenis gewor
den, hatte also schon damals die weiche ausspräche des jetzigen oir.; (beweisende 
formen, wie z. b. die praeterita lêsde, wîsde, sind für das aofr. nicht belegt, be
gegnen aber in den awfr. quellen). Nur in dem fremdwort tinzes, -ze R111,18, 
R3539,3,F12,14 (neb. Uns, -se R^Sg.Ö.HE1), ist harte, durch z od. s bezeichnete 
ausspräche anzunehmen (vgl. mnd. tyntze, SGII.-L. i. v. loteltlt, mit tz für hart. 
s, wie z. b. in geitzslen geiseln, pitte- harn usw. , Scn.-L. 4,649). In oze dach-
rinne F134, neb. ose HE, aus *oves-, ahd. obasa, u in lêszed freigekauft F34 ist 
das z, sz nachlässige schreib., nicht das zeichen für die fortis. 

Stalt s begegnet in E 1 in der Verbindung sl mitunter sc (vgl. dieselbe erschei-
nung u. a. im ahd. u. ags., BR. Ahd. gr. §169 a. 3 u. SIEV. Ags. gr. §210,1) : 
bisclût, -seiâtli- 247,14 u. 15, unsclîkinde 54,4 ('); 78,15 (es steht an letzter st. im 
ms. fehlerh. unsclitandi; vielleicht ist auch skalin B1158,9, Schreibfehler f. sklain). 

Geminiertes s begegnet in kessa küssen, mis- (d. h. miss-), -nisse, -nesse u. -nese 
(l&bß), umcis(s), (un)'ii-isse (201), mit alter verdoppel., sowie in Ussa u. thisse (95),. 

§127. Wegen -ils«, für -isla, u. Saska, f. Saxa, s, §100 u. 148,3. 
Assimilierung des s nach r iindet sich in wl-va , wèrra (aus *wirsa), u. Hhunr-

(') R. 1. hier unslitande; in der hs. stand urspr. unsclitande, das von einer jüngeren 
liand in unslitande geändert ist. 
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dei(s) (aus thunresd., §95). üors usw. (96a) dürfen natürlich nicht als ausnahmen 
gelten. 

Der ausfall des s in aldulck talis E.Sgr.F146 (aus *«l thuslik, vgl. §125«) 
erklärt sich aus anlehnung der form an stak E.Sgr. (85c/). 

Z und C. 

§ 128 . Das z begegnet allein od. in begleitung eines davorstehenden d als zei
chen für ts od. ds (d. h. was die ausspräche betrifft ebenfalls ts): enze uncia f ps. 
(ags. yntse), erzebiscop R1, onzere E2201,24 C), ondzere Efu. ondzerane E 1 (neb. önd-
sere E1, ondsera E t,§85/), thredzia die verwantschaft (collect.jdrilten grades E154,10, 
F28,138 (aus thred-, §80ö-, u. sia verwantschaft). Wegen der schreib, sz, für ds, s. § 
134 a. Ein c als zeichen für ts findet sich in encem unciis H334,21, u. krioce kreuz R1. 

Goniraction des ts zu s ergibt sich aus der schreib, s fiirzin ense EJ74,10;83,17; 
87,25; 89,25; 91,21; 97,16; 214.20: 228,21,F130, arsebyscop E3, kriose R,-crus 
F124. 

Anmerk. Mit hinsieht auf das z in enze usw. begreift sich die Schreibung thetze(t) 
B1152,27, E3215,19, für thet se (et), und Matze, für Hat sê betrügerisch seist, in 
,,sa thu a thisse wordem nâuwit liatzê" E224o,32 (Beitr. 14,262). 

K. 

§ 1 2 9 . Zur bezeichnung der gutt. (u. palat.? vgl. §133 a. 2) tenuis wird ab
wechselnd das cxx.k verwant; selten ck z. b. in bôckatH8,21, (h)iâhivelick E187, 
10; 89,22; 97,10, «ekE2143,3; 224,7, eerckEsps., tsiurck- E2144,26; 146,14, bre-
ekande E2149,33, breekeF154, bûekE2226,25, beckE2228,5, brock- E2230,32, Ucke, 
-er E2199,20 ;207,16,E3251,28; 253,16, spreckic dico E3255,21, dick R2541,19, 
E3210,24 u. 27, locksteck riege] (aus lok, cum a pl. toke, u. stek = an. stik), decken 
decanus F54, usw. Für die Verbindung ks gilt das zeichen x in pinxlKe,ra f 22, 
•122 (vgl. auch §148/3j; für kw, wenn ein andrer voc. als u folgt, bald immer q« 
(nur R t123,6 , findet sich kuicu. E2246,19, tvick, offenbar als Schreibfehler für 
evick); für kwu begegnet die Schreibung kw (84) in ekwnken (270«). 

Geminiert erscheint der cons. (geschrieb. mit kk, cc od. ck) in clocce F44 , 
(]i)necka, -e, liocka haube, hrock (146 a. schl.), lokkar (pl. zu *lok), socca (g. pl. 
z. *soc), stok, mit stokke, threck (an. prekkr), wo alte oder fremde Verdoppelung 
vorliegt, sowie in ekker (150/), Uccoma (l&bß), ekkor, ecker (99), e(c)k, hicek, hok, 
alsek (99,48,26 a. 5), u. den formen mit urspr. einf. k+j (150a). 

§ 1 3 0 . Syncopiert ist der cons in : pinster(a) El (neben pinkostra R1, pinx-
t(e)ra, -um E1F22,122, pynxten E.Sgr. 250,19), p«nt punkt (12rf), széremon B4H 
u. szermon B2H (für *sser[e)hnon), szerspel B, tsierspel E2, tsurspel E2 a. thiu-
spel (1. thiurspel) F150 (neb. szerekspü, -spei R2). In manslic humanus F2 (neb. 
mannesklik R1) ist das k od. das aus k hervorgegangene ch (132) ausgefallen. 

§ 131. Urspr. kw hat im in- u. ausl. ausnahmslos sein w eingebüsst : guic 
vieh (vgl. an. kvikr, -kvan), ursanc (125/t, vgl. got. sagcjqjan), wrak krumm (got. 
•wraiqs), thiueke u. diunk (37). 

§ 132. Statt k erscheint ch: 
in hwellech, sellech (254); 
manchmal in der 3 s. praes. ind. vor t(h) , in schanght schenkt E3229,24 

0 Wo li. fl. onrere 1. 
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(d.h. schancM), u. schaneh E3 (f. schancht, §125 a. 2, neb. scanc, scenc, §125 /i), 
wircht wirkt E3 (neb. ivercth B2), und in den §267;- u. 289 a. 1 verzeichneten for
men; wegen der erhaltung des k vgl. was §267f a. schl. bemerkt ist; 

in der Verbindung mit k manchmal in E 1E 3u. F: schilling 4,7; 44,20; 83,24 
u. 25; 87,28 u. 32; 89,26; 93.24; 95,2,17 u. 36; 97,4; 212,2,5,7 u. 23; 214, 3: 222, 
23 u. 29;232,30,33 u. 35; 234,5,6 u. 10, usw., schel 2,15; 12 25, schulde, scheldich 
6,30; 12,9, israhelesche 247,17, usw.in E^mansche 204,22; 205,35, Ultsdiet 199,2, 
schel, schal, schellath. -e/h ps., schulde 194,20, scheide, scheldech, -ich 194,6 u. 13; 
209,12; 241,32, schath(e) 204.3; 248,12; 252,31; 256,15, scheet 249,29, offscheren 
213,4,10 u. 13; 221,3, Uscherth 243.6, schetschiale 210,18, fwgelschûl 210,17, seh ia, 
• ath 191,24; 196,1; 210,8, schanght, schaneh 229,24 u. 25, scheten 219,35, iwischa 
255,22;256,28, tusch 227,32, aldusch (aus *aldnsk §99), usw. in E3; scheide,/, 
-ich 2,10,12.50,52, scheld(e) 18, bischmriat 2, schilling 60, scheltata 18,38, schel 
ps., schale 32,34, schép 110, sehet 110,112,114, mâster-, f angenschip 4, 26, scha
tte 14,128, schipe 124, tuiseha 74,76,146,148,150, tteiseh 144, tusch«« 70, man
schet, 88, äschie, -eü 50,52,112, nordischa 40, falsche 144, usw. in F; (daneben 
aber häufig in denselben quellen seiHing, scel, scelfi'ich, men ska usw. usw., mit einem 
sk, das wol nur rest der früheren Schreibung, nicht das zeichen für nicht aspi
rierte ausspräche ist; aus E2 habe ich nur einmal seh, in tesch 218,8, notiert). 

Das ch für k in scrichta (185 a.), secht krankheit, sachte, sbcht, rächte, (e)rächl 
(289), usw. ist gemeingermanisch. 

IneerchB : l151,17, machiaBllZ>3,8, thiuehke B1173,5(150 /ï),beehE1234,3 var , bi-
têchnathWS,m, szktrcha H328,6, scêchmec (15a), dêch E2234,4, littich E3202, 
10, bûrchûth E ^ S , ! ? , ist eh Schreibung für c, nach den muster von gh als zeichen 
für die media g (vgl. §135). 

§ 133. Anlautendes k wird vor den primären palatalvocalen, d. h. vor e (-= al
tem e), e (umi. eines nicht vor m od n stehenden a), i, î, u. vor ia, iu, in der 
regel assibiliert, d. h. in einen mit sz,tz, tzi, ts, tsi od. (seltner) tsz, sth, st, sk, z, zt, 
th, thz bezeichneten, mouillierten laut verwandelt: szelnér keiler B, szetel B, tsietel 
E1, tsetelY? u. sihitel R1 (26 a. 2, ahd chezil, goh kettils), szinbaca B (andfr. kinne-
balid), szhve streit BH u. tsïtce E2, tsîwath, szîve, -ie usw. BHE3E3F (288,3 u. 299 u. a. 
1), sthiake R \ ziake R2, tziake E3F70, tzake u. ztake F70,90(24 a. 2, ags. céoce), 
tziust pelz E3 (aus *kiust, vgl. stjust u. siust im Wurst, gloss. n" 480, Beitr. 13, 
542, u. bei C.-M. s. 46) (neben /comp kmnpa, kunna usw. und kêi, heiser, katjser, 
kenep Schnurrbart, kessa, kening, kining, ken genus, kere küre, onkeme, -kimi, 
kest, leerte u. offkirthe, kêla, kêma, kêse backenzahn, kêtha, u. dgl. mit k vor 
guttur. vocalen od. deren umlauten, §22/3,27R1,29)30tr,32,33,42); 

sowie auch sziasa, e H (neb. kiasa, Most usw. RBE3F20,44,48,58,116,138, 
wo anlehnung an die formen des prt. u.p.p , mit regelmässigem k, näml. käs, keron, 
-e«,(e)keren,§'269«, den urspr. cons. geschützt hat),und sthereke, stherekhof, -frethoK1, 
szerekspil, -spel~P\2, stiurkeY?, stiuref'reihe H, skiurkaioag H340,16, sziurke, -che H, 
sziurchof H, tsiurike, -(e)lceBiE,3, tsiurkfoged, -hêra, tziurkhof'E3, tsiurepath, -slêck 
E1, tsiurckfoget(h), E2, tziurke E3, thziurkeE.Sgr. 249,21, tsziureke B1, ziurke E l , 
thiurspel F(130), tszurke B1, szurke ß 'B* 180,6,10,23 u. 24, feurke, tzurefrethe, 
-hof, -fôchdan, -stal F16,44,54,56,104,126,13i,152,156, tsurefogeth E2, tsurkpath 
E3, tsurspel E2, tsierspel E2, szerspel B, szer{e)mon BH(130) (neben kerke B'2181, 
n° 8,1 lu.13,11100,23, kereefrethe E \ kerchof ll,kerekgung EC). wo sichdie erhaltung 
des k wahrscheinlich aus einer eigentümlichen, sich dem «-laute nähernden qua-
lität des e erklärt, vgl. karke B2 u. s. § 10 a. 4). 

(') Kercliest E2246,20, ist vom lierausgeb. fl. gelesen f. Icerelee-st, compos. aus leere bc-
sclüuss u. leest. wumkes.nl
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Die ausnahmen kerft(h), kerth, kere (116,3) erklären sich aus anlehnung respec-
tive an das prt. u. \).y>.*kurvun, (e)kurven, -in, u. an das verb. '"kerm (vielleicht aber 
war hier auch ein e mit eigentümlicher färbung, wie in kerke, im spiel1. Kerst, ker
sten, kersoma lauteten urspr. mit kr an (96«). In kind (nie szind), wo keine die 
assibilierung hindernde anlehnung erfindlich wäre'", muss das k wol als zufälli
ges residuum gelten (vgl. rike in §134). 

Auch vor den andren primären palatalvocalen, d .h . e (aus a §2) u. ê ( = as. 
ahd. û) wäre das sz zu erwarten; eine form mit letzterem voc. ist aber nicht 
belegt (vgl. jedoch awfr. izlse, sagelt. s'iz, EHR. 1,218, = ahd. chiisi), und mit er
sterein voc. finden sich Mtskerl, Kerl, wo sich das k dem k in kerke vergleicht 
(vgl. jedoch awfr. tserl u. t.'-irl). 

Wegen der ausspräche des mouillierten cons. s. §139 a. 
Anmerk. 1. Keke E:122(>,14, das R. im gloss. als doppelform von sthiake usw. 

aufführt, ist schreibfehl, für beke (d. s. von bek rücken); vgl. die parallelst, in E2 

226,15. 
Anmerk. 2. Ob der nicht assibilierte, vor primärem palatalvoc. stehende cons. 

palat. od. guttur. war, Iässt sich nicht ermitteln; ersteres darf aber wol als das 
wahrscheinlichste gelten. 

§ 134. Inlautendes k u. kk zeigen in der regel assibilierung vor ursprüng
lichem j , i u. % (zu den graphischen zeichen kommen hier auch noch das ths , 
th, tszi, dszi, zi, cz, chs. s, zts): yebleszet entblösst H (288,3), mit bleziene, 
Uetsiene, bleszene das entblössen H(176), Metzinge, -szinge mit gl. bed. F (165«), 
u-nbretse E1 (203), allera d1st(h)ik quotidie R1, mischform aus *allera d1st{h)e u. 
*al!era dik (Beitr. 14,236 f.'), êtzen Rs (ahd. eicMn), etsel E1, ezel E1, etzil, -el H 
E2F30,44, eltzel E3, itsil R1 sporn (ahd. eccliil acuale), Jilenszene Verkrümmung 
B (aus *Myn- od. *Jdenkin-, mit urspr. -ïni-, vgl. an. Itlykkr krümmung, ags.ge-
hlenced tortus) , Jineze E f , nethse E", nJietszie FI, nedszie H nackentuch (aus *hneclai, 
mit urspr. io- suff.), lê(f)za medicus E ^ 3 (15«), alterletsen R1 (26), elize{geebnet F 
(288,3) u. llszene das ebnen B (176), hêmmertse dorfgemarkung (160; in Jiâmrelee, 
hûmmerke ist der zweite compositionsteil der ö-st. merke, §165«), skenzie H u. 
schnnsa F (165,3), iianspêtzie H, niugen-, tiemspètze, -sze, -sputze BE1E3F132 (22j-
a m s c h l ) , berskinzia, -sze, -zes R , bereskinse, -skinza E'F34,36 (30cT) , sprêze E1, 
sprêtse E2, sprêtze E3 spräche (vgl. ahd. gisprûhlú facundia; hingegen spreke R1 

BHE1 E.Sgr.F70 = ahd. sprâcJia) , telsia HE1, -teztsa, -telszia F (288,3), thinszie , 
-nze HF (30cf u. 289), irense (Beitr. 14,276), wUsing R1, wising F134 (an. wikingr) 
u. wit zend m. gl. bed. F40 (compromissbild. aus wltsing u. *iv1gand kempe), ivretse 
strafe E3 (got. wrakja), inrivêze B, inruésze B,-fee E3 (in E2224,36, steht fehlerb. 
inrutza), -tse E3214,10, eingetrieben, eingedrungen (aus *inwrêki, vgl. ags. urekan 
peilere u. s. R.'s gloss. s. 1164) (neb. u-reke F2, §4)3, rekon, makia, ;ms*makaia(n), 
§299, sikur, teken, iriJce usw.); 

sowie auch (e)breszen BH, (e')bre(t'zen, -in B2154,26, EF42,56,58,60,64,76,78, 
82,84,92,128, (e)bretsen, -in E , bretszen H , bresan E3 (74 a. 1) u. qebresken H, 
biletsen E'E-, bi-, lïte-, Mhalelzen E^lG. löu. lG; 228,32, E2228,31, E3217,17, F66, 
84,100, biletzin F76,78,92 , be-, wtle.zen HE3229,31, belethin E2216,16 (es steht 
in der lis. oeletliini1)), spreizen E1E.Sgr.Fl 18 , u. spreelzen E.Sgr. , estrizen E', 
cslrielisen E22]2,3, u. siritzen E3213,3, sleisen E 1 (aus *gibrykin, -'"lykin, -*spi-y-
kin, od. *yibrekin usw., *gistrïkin, *gislekin, §267<J' u. 284; daneb. (e)breken RH, 
lilekcn RE ', mit anlelm. an breka, brêkon usw., und bilûka usw., sowie brektQi,), brec, 
brecJi(t),bili1ket,biliieht,s2->rekt{li:), sprec,sprech(i) ,§267'£, strickt, steklh, mit erhaltenem 

~"J})~'Il.Tli. uteletMn. 
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Je, od. mit rh, weil die syncope des i der end. -ith aller ist als die entwickelt! ng 
der assibilierung , §139 a. 2) ; dUz(i)a einen deich machen HE1 u. disa E1 (aus 
*dikjn(n) od. -o(n), neb. dîka R1, mit anlehn, an dik); skanse F108 u. seenzie H 
(288/3; dancb. die 3 s. pr. i. skenc, skanc, sehnueh, schanylit E, §125,« u. 132, mil /,• 
od. eh, wie in brektli usw.); tirelse E2, breite E3, breze E1, bresze B159,23, B'-'1G1, 
18, breszie H (170; daneb. breke R1HE1F60,64,()6,C8,74,80, mit anlehn, an breka); 
betse E1, ein als d. s. fungierender ursprünglicher instrum.-loc. zu bek rücken (aus 
*beki, urspr. *baki, §152 a.; daneb. beke R1BE tE2F90, eine form, welche ent
weder der ursprüngliche d. s. ist, aus *bakai, §4/3, od. der mit anlelm. an bek, -es, 
-e, für betse eingetretene , also mit dem alten d. s zusammengefallene alte instr.); 
smetsa E1 (288,3; daneb. smekka B, u. der gen. des nomens smekkes E2, mit an
lelm. an den n.-a. s. smek gustus R ^ E 1 , dessen -j schon vor der entwicklung 
der assibilierung apocopiert war, vgl. §162 u. 139 a. seid.); querdzed E1 (IO7), 
rêtz(i)a usw. BM.53,1, HE3F134 (289), rets(i)a usw. BE'E2, re(t)sza usw. B, upreth-
zatE'20,26 (Beitr. 14,268), sêza E2 u. sêeze E'(289), thantse, -nze E2, thenzie, -« H 
(289), undwertzie H u . wirtzeE3 (289) (neb. equerked R','rêka, -e usw. RBHE2E3F 
108, 112,114, seka, -e usw. R1E3F48,50,126, thanka R, werk« R1, mit anlehn. 
1° an die z. t. belegten z. t. anzusetzenden 3 u. 2 s. pr. ind. *qtierkt(Jt), -st,*rèkt(1i), 
•stytêkth O , sext, *tJiankt(Jt), -st, irereth (2), *wercst, vgl. das ob. verzeichnete brekt(Ji) 
usw. sowie das gleich unt. zu erwähnende bl-, unsekth usw., u. 2° an den irnp. 
s. *querk, rêk usw., §292). 

Im adj. u. subst. r'tke, wo von einer derartigen anlelm. keine rede sein kann, 
ist in dem k wol nur ein residuum zu erblicken (vgl. kind §133 a. schl.). 

In ruêka . d. h. wrêka (15«), ist das k erhalten, wie in réka, sêka usw.; in 
steke (170) erklärt sich das k aus anlehn, an das verb. *steka; in Meen (35f.) aus 
dem einflusse einer nebenform *bûken = bôcan , ahd. pauhhan (vgl. awfr. büken , 
ags. béacen neb. bêcen , u. s. Beilr. 6,241 ff.); in sterka (288/j) aus anlehn, an 
sterk. Wegen des k ich) in bi-, unsekth, bi-, withsecht, scech, bl'iktli, blicht, b'Mch, 
tpiueht (267^-) u- skêc (288,j') s. §139 a. 2. In den partieipien aken, drunken, fló-
kin, ûtekwnken , stammt das k aus der doppelform auf-an (267t)1) od. es hat sich 
der cons. vor' -in durch anlelm. an die pracs. u. praeter, formen erhalten. Den 
nach §152 a. für die ältere spräche anzusetzenden inslrumental-localformen *dîki, 
*feki (zu dlk, *fek), urspr. *dîkî, *fälâ, hätten bei lautlicher entwicklung in der 
überlieferten sprachperiode die formen dltze, fetze entsprechen müssen ; dieselben 
sind aber entweder ganz geschwunden oder mit anlehn, an dik, '"dikes usw., *fek, 
*fekes usw., zu dîke, *feke geworden (beim letzteren nomen vielleicht auch mit 
änderung der qualit. des wurzelvoc. , §4,3) und so mit dem urspr d. s. dlke, *feke 
(aus *dîkai , *fakai) zusammengefallen. 

Auch das urspr. velare q zeigt assibilierung in te sansane zu senken E1 (vgl. 
got. saggcjjan), wahrscheinlich weil das zwischen k u. j stehende 10- element hier 
früher fortgefallen war , als in den formen, mit q vor voc, wie z. b. das dem 
thineke zu gründe liegende Hhikwî (37); (wegen der 3 s. pr. i. ursanc F, §125,«, 
vgl. die oben erwähnten formen skene, usw., neb. skanse usw.). 

Anmerk. Im bezug auf die qualität des assibilierten lautes ist folgendes zu 
ermitteln. Eine t.sj-ausspräche ist anzunehmen: für R.' wegen der Schreibung 
berskinzia; für B wegen der schreib, szurke, tszurke, wo das (i)nz zu gleicher 
zeit zur bezeichnung des cons. und des ersten dementes der brechung in (40) 
dient; für H wegen der Schreibungen bleziene, bletsiene, ditzia, n'hetszie, nedszie, 

(') Woraus recht, seclit, mit e aneeps (289 a. 1). (2j Vgl. auch, icircht (182). 

wumkes.nl



110 

iianspêlzie, scenzie, letsïa, tJiinszie, thenzie,-a, breszie, rêtzla; für E1 wegen der 
Schreibungen tsletel, tetsia, rêtsia; für E2 wegen der Schreibungen rêtsia, tsierspel 
u. tsurspel, tsuref ogetJi; für E3 wegen der schreib, tsurJcpalJi; für F wegen der 
Schreibungen tetszia , tzurke , tzurefre†Jte usw. u. tzake , ztdke , wo das te, zt zu 
gleicher zeit den cons. u. das i des diphth. ia bezeichnet (24 a. 2). Hingegen 
wird durch die Schreibung sensze B161.21. B1167,23, synsze B2167,23 (für send, 
sind-j-se), onszere B172/13 (für ondsere E t § 8 5 / ) , die function eines sz in B zur 
bezeichnung der consonanz ts ausser frage gestellt, mithin der beweis geliefert, 
dass in der gedachten quelle mit sz, welches den aus k hervorgegangen laut bezeich
nete, z. t. auch ein aus dem tsj-laut entwickelter ts-laut gemeint wurde; (we
gen der zweifachen qualität des in rede stehenden lautes im selben dial. vgl. im 
nofr. die bei G.-M. begegnenden formen tz1.se käse 35 , sillem keiler 44 , neb. 
tsrJättel kessel 45, und die in EHR. 1,218, verzeichneten slz käse, neb. sjel, sjef, 
sjittel, sjiriJc usw.). 

Für das nicht assibilierte Je, vor palatalvoc, ist palalale ausspräche zu vermu
ten (vgl. §133 a. 2). 

G. 

§ 135. Gemin. g u. g nach nas. hat die qualit. einer media; vgl. die neben 
der norm, schreib, egge, Jireg, bregge, gong, leeneng, branga usw., mitunter begeg
nende schreib, wegke ' R 1 (10 a. 5 ) , (Ji)rec(lc)lin (Beitr. 14,253), ecke H335,3l , 
tJirucJigoncJe E'21(3,2 , Jeenenk Hl8,5 , das k, aus g, in ganclcl E3, gancF, breneJe 
E3, sicenc F, sprinc F (125/0 , sowie hanxt E3 (neb. Jiangst, Jiengst E ^ 2 ) . Das 
eh in reclisc.erd humeri scissura E ]214,6, u. das gh in wiggJie R2, berninghe B, 
blendengJie E1, kenengJws E112,15; 16,5; 247,27, longJie £ ^ 8 , 2 , JvungJter EM^SO; 
46,30, gungJie E176,9, misunghe E148,31, tungJie E1218,3;-i, scillingJier E !224,28 
(R. 1. hier fl. scillinger), penningJiem E1236,3, bitJwingJie E199,15, tJiinghes,-e E1 

34,37; 72,4 . egghe Ed38,18, E3256,29 , egh E3191,24 , sällingJi E2212,2 ; 246,18 
(an letzterer st. 1. R. fl. scilling), gungJie Ea143,4, thingJihn E2197,3, pannengJiem 
E2148,16, brengJia E3249,20; 250,13 , beJeannyng/ie E3252,15, layngJie E325Ö,13, 
weningJie E3254,33u.34, wrsmâyngJie E3254,5, thwongh E3250,4, usw., kann also 
nur unachtsame nachahmung der schreib, gh für spir. g sein (vgl. §132 a. schl.) 
u. darf hier keinesfalls als zeichen für spirantische ausspräche gelten. 

§ 136. Vor dem personalsuff. t(h) wird die media bisweilen zur spir. (vgl. 
§132): guneJit R1, gencJi. u. gancJi B2HE3, brencJi(l) u. oranch BE3 (neb. ganclet, 
gerne, gengili, genot, brang†Ji, breng, breneJe, f eng, sprinc, sveng, sieenc, steangiß) , 
§125 a. 2 u. /*; ob mit dem gh in gangJt(t) E3, ghengJi E1, svangJi(t) E3 u. sangh 
E3 die med. od. die spir. gemeint sei, ist unsicher, §1250- u. a. 2 a. schl.). Wegen 
der erhaltung des g vgl. was §267;,- a. schl. bemerkt ist. 

§ 137. Assimilierung des g nach nas. begegnet in: grênsJein F u. grênslacJita 
(79ju.;i), gent/i,gant{Ji) (274 a. 2) , gon gang R2537,17 u. 25,E189,14 u. 15 (neb. gong 
R'BHE, gung HF Frgm., §3 a. 3), rinbende HE1 (neb. (Ji)ringbend,e{n) fesselung mit 
einem ring HF 130 (')). 

Anmerk. Statt rinbencle findet sich, mit assimilierung des gult. n, lirembendar 
E3, rimbentler W u. rembende H (vgl. §107). 

§ 138 . Altes velares gw hat im in- u. ausl. das 10- elem. eingebüsst: siun-
gane, sang usw. (37 u. 210a), Jinigun, -e, nigi (zu Vititga, aus '"Jmlgivan, vgl. got. 
/meiwan). 

(J) Aa letzterer st. steht fl. reyngbenden. 
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§ 189 . Vor urspr. j , i od. î wird die media g in der regel assibiliert, d. h, 
in einen mit dz{i), dsz(i), tz(i), z(i), sz(i), ds, ts, s, bezeichneten laut verwandelt: 
fensze u. fulfensze (201), ganseR1 ,genzie H u.gens F58 (201 u. a. 2), stefgenza, -e EJE2, 
•gensza, -sa B ^ 2 (204, stamm "'gangio-, vgl. ags. ûdgenge caducus), mit seinem de-
nominat. stefgensza, -zia H (184), *hendzen der prototypus von hivendzen E1 (274 
a. 1, für *hengin, aus *hangin-, §267cT), henzeg, -zech, -dsegch unterworfen H (27) 
F12E1 (ahd. gihengig consentiens), u. hanzoch R1 (68), heinz(i)och R1 (143 a. 1), 
henszebên, -sine os, nervus dependens (vgl. ags. hengecli/rupes dependens), hetizia. 
(288(5), lentze länge E3, lidsza B, lidszia R Z , lidzia R^H, lidsa B1E1, lidza, -e 
B E ^ E ^ l ^ ; 233,24, F22,60,62,158, litze E3, u. ledza E2, ledseia H330,3 (as. 
liggian), ledsa B1174,15, lidsa B ^ 1 , lidza HE'E3 , ledza E3F54,116,120,134,130, 
138,140,162,164, lidsza B, lidszia RSH, und ledzia HF 110,156 (as. leggian), sedsia 
B, sedza B2163,3,E2E3, sidza E3 und sidsa F146 (as. seggian), sprensze besprenge 
B, inthinsza B (288/3) (neben hinge, thinges, finget-, siunga usw.); 

sowie auch die als dat. s. stehenden urspr. instrumental-localformen keninzeE1 

10,14 (*), thinze E1 (urspr. *kuningt, *thingt, §152 a.), u. Mldbrensze B2166,10 (aus 
-*brengi, §170 a. 1; daneb. kininge R, kenenge E1247,27,E3, -inge P, thinge R 
BHEF, bôldbrenge B1166,10; 167,25, sowie auch hâvdinge, Mrninge, songe F44, 
usw., als die urspr. dative aus altem *k-uningai, 'x'thingai u. *brangai, od. vielleicht 
auch als die mit anlehn, an kining usw. für *läninze usw. eingetretenen, also mit 
dem dat. zusammengefallenen formen); 

brendza, -e B, -sza, -szeB, • {d)za, -ze E1E2und brenzia H (daneben branga, -eR, 
breng{h)a, -e usw. HE3F22,34,48,54,56,90,126,136, mit anlehn, an brcmght u. die den 
belegten formen breng, -et(]i),brenck, brenchit), §125 j* u. a. 2 das. u. §289, zu gründe 
liegende 3 s. pr. i. *brengih, die 2 s. *brangst, *brengst, vgl. unt. a. 2, u. den imp. 
s.*brang,*breng), fenszen B, efendsen E144,27, u. fernen F24, p.p. zu fâ (274j>), 
egenzen E ^ 3 , eghensin E2 u. egendzin H, p .p . zu gunga (274p1; daneben {e)fangen 
RF26, tirfengen F l 10, (e)gengen R, egangen R2, mit anlehnung an das prt. feng,geng, 
u. beim letzteren auch an die praesensformen gunga usw.); sivense opt. pr. F (288/3, 
daneb. sivangt E2, swang E2, svanghl E3, svangh E3, sveng E1, sivenc F, § 125 /i, ö- u. 
a. 2 das., mit-ng, -ne, resp. nch?) ; edse, edze schwertschneide dat. s. E1 u. ividzie, 
-a R'HE2 , icidse EJH, wedzie F62, dat. s. eines mit ags. wieg equus identischen, resp. 
verwanten nomens (160 und 10 a. 5 ; daneb. e^ge, egghe, ecke, egh scliwertscbneide d. 
s. R1HE1E2E3 F104, mit eggum d. pi. E1, eg, egghe, -«, -en, -ena, -um partei(cn) E.Sgr., 
u. wigghe Rs, wegke R1 d.s., von welchen formen die mit dz(i), ds aus den casus 
mit ehemals inlaut. j , d. h. beim fem. aus dem g. d. u. a. s.u. dem pl., beim neutr. 
aus dem g. d. s. u. pl. stammen, die mit gg(h), gk, ck hingegen urspr. beim fem. nur 
im n. s., beim ntr. nur im n.-a. s. u. pl. verwant sein können, d. h. in den casus, 
welche nach der wirk, des auslautsgesetzes auf j auslauteten , näml. *ecgj, aus 
*ecgj9, f. *ecgjö, urspr. *agjô, *ivicgj, *wecgj, aus *ivicg-, *wecgfl(m), -9-, f. *wicg-, '"weeg-
jo{m) u. Hoicg-, Hoecgjö, und diesen cons. offenbar schon frühe, schon vor der sync. 
des inl.j u. der assibilierung einbüssten; vgl. im as. bed, net, neben bedcliu instr. u. den 
norm, lormen der jo-flex. , mit i, e, d. h.j, fl.ettie, flettea, kunnie usw., Beilr. 12,539), 
was für diese stamme m.e. zur annähme zwingt einer reihenfolge *hrugjoz,*hrycgj<>(z), 
*hrycgj, hrycg, u. dgl, anstatt der von SIEVERS Beitr. 5,132, angesetzten *hrugßz 
hrygft, *hrycg9 , *hrycg ; man beachte auch noch die ausschliesslich mit gg 
begegnenden formen bregge d. s. R1 u. (h)reg d.u. a. s. E3F82,98,130 , mit dem gen. 
reggis F74 u. d. regge F68,80, deren gg ebenfalls resp. aus dem n. s. u. dem n.-

(') Wo B. fl. heninge 1. 
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a. s. stammt, §159). Das g für dz des urspr. iiistruni. ondlenge, § 230a., erklärt 
sich aus dem einfluss der anderen casus, ohne i im suff.: wegen angel s. Nachtr.). 

Anmerk. 1. Für die dz/-qualität dieses cons. sprechen : 1° das an und für 
sich wahrscheinliche einer analogie mit dem aus k hervorgegangenen laute (134 a.); 
2° die Schreibungen lieinziochR'1, lidzia R^H, Udszia R2H, led{s)ziaHF, brenzia H, 
widzie,-a R^IE2 , wedzie F, genz'ieRJiensiaF. Nur für B darf (s. a. a. 0. a. sclil.) neben 
dem dz/'-laute auch eine dz-aussprache für möglich gelten. Für das nicht assibil., 
urspr. vor i, î, j stehende g ist palat. ausspr. zu vermuten. 

Anmerk. 2. Die annähme der priorität der vocalsyncope im suff. der 2 u. 3 s. 
pr. ind. -ist, -it(h), gegenüber der entwicklung des zetazismus (s. diesen § u. § 134), 
beruht auf den beiden folgenden umständen: 1° dem absoluten fehlen einer 2 u. 3 
s. pr. ind. mit assibiliertem h od. g (in br-engest, -et(h), sähest F, § 289 u. a. 1, ist 
der sufflxvoc. die folge von jüngerer analogiebild., s. §288«a. schl.); 2° dem erschei
nen von -ch(t), -ng (aus -kth,-ngtli, §132 u. 125 ,«.) in einem dialecte, der sonst von 
demselben verbum nur formen mit assibiliertem cons. aufweist (z. b. sêchtE1, neb. 
sêcze E1, breng B1 u. breneh(t) B, neb. brensza B). 

Anmerk. 3. Bêdlinze aussteuer F l 16 steht wol fehlerh. f. bêdlinge, denn die 
entwicklung eines s wäre in diesem ö-st. undenkbar. 

§ 140= Aus- u. inlautendes, nicht gemin. od. nicht nach nas. stehendes g ist 
spirans. Vgl. die mitunter im aus- und inl, begegnenden Schreibungen ch, geh, clig 
(letztere nur im inl.), für g: enôeh, Weh locus (ahd. luog), doleli wunde (ahd. tolc), 
bereh, burch, flach volavit Frgm. 1",4 (der herausgeber 1. fl. flah), monich, ênich, 
tirinteeh, uusceläicJi. JtêregcJi, hendsegeh (es steht in der hs. fehlerh. hendsegeht), 
hëlehe, monecJw, bereite, tvintechga H24,9 , dolelds , -e F92,9G, moniche, -a F68,94, 
jè-, ungêriclta F l 18,154, unterteile F30 , •ârliêriclia F48, ûrhêrichga F54, sceldi-
cli-a F102, aclten F24, 124, Cwligen F80.138, twintechgista F34, usw. Wegen der 
hin und wieder zu beobachtenden Schreibung dieses consonanten mit qh vgl: 
clagldath R2541, Wulburqhe B1152,17 u. 18, muqhe E ]42,7 ; 58,24; 66,10-70,24; 
78,17, E2196,14, uniemßie EJ46,25, aghen habent E ^ ö ^ ö , uglte äuge E^SßS, 
87,1: 216,16, E2216,15,16 u. 21, sogJwn E J8,23, monegheE1247,22, ÄelghemEJ78,9, 
twinteqhe E124,9, meqhefha Eä, liüqha E2245,16, blMeghe E2216,18, bislaghat Ea 

232,29, biüucjhe E2196,34, dregha' E 2196, l i , legher,tede E2149,20, monqhere E2 

197,34, sighel E3256,24, plegha E3248,5 , êwghe F150, usw. usw. 
§ 141. Syncopiert wird das g 
vor n, wenn dem gutt. ein r od. palat. voc. vorangeht in: worn(a) F44,56, u. 

inerna R 3 (15i) (f. *inorgne, 'nnergne, aus *mor-, *mergene, d. s.), Rènuld BMSO, 1 
(aus '"Regn-ald, vgl. ags. regn- valde), sêninge, -enge E3F80 (ags. Segnung), iên E2 

Fl44, mit iênbare B, iênicardig E3, «iên BE1E3, {injagen E2, gêns F80 und to-
iênis{t), -es(t), tögênis{t), -est (118) (f. *iegn — an. gegn od., mit e aus a, vgl. §2, = 
an. gagn; wegen der länge des voc. s. §46); 

Anmerk. Neben der syncope des g zwischen voc. und n begegnet auch Über
gang des gutt. i n j (143«). Diese Verschiedenheit der entwicklung hängt offenbar 
mit der verschiedenen Stellung des consonanten zusammen, und es empfiehlt sich 
mit Rücksicht auf Uyna (a. a. o.), wo nur heterosyllab. ausspräche des urspr. gn 
anzunehmen ist, die regel aufzustellen: tautosyllab. gn verlor das g, im heterosyll. 
blieb das g anfangs erhalten und wurde später zu j . Für sêninge;, -enge, ist dem
nach anlelm. an *sên (aus *segn) anzunehmen; in brein , wein n. siein, in slein-
tôth (s. a. a. o.), ist die form der casus obliqui generalisiert. 

nach lin: folia, -lat(Ji), -UatQi), -lie, {e)folad RB2158,18,HE2 (neb. folgia, -lgat{h), 
-Jgiat{h),4g{i)e, -Igade, -lgad, RBHEF82P, bifolgaden Frgm. 1", S,fulgeth,-gat,-giat,-gie 
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E.Sgr.F6,20,102,1 IG, 102, folgre F40; das begegnen im selben dial. der formen, 
mit u. ohne g , spricht für den umstand, dass der cons. erst im schwinden be
griffen war, vgl. §110/? a. sohl. ; wegen der qualität des voc. vor Kg) s. §43 a. 2 ; in 
den andren formen mit lg bleibt das g immer erhalten: ovirbulgena, dolges, -c, 
usw.); 

in hinde (aus *Jiindgi , §152 a.). 
§ 142 . Statt g begegnet die weiche lab. spir. nach a u. nach e (umi. des «) 

in: slattôth backenzahn E2218,12 (mit slav(e)-, aus *slaga- malleus = ahd. slag«, 
vgl. §143 a. 1), ag(li)e-, none-, imWibrevel das zucken des auges usw. E~E3, Jtêr-
brevd das ziehen am haare E3E3 (ags. brygd §170; daneb. Itêrbreid E1, mit an-
lehnung an '"breidei zucken §270C). Nach u wurde solches v, aus g, mit dem n 
zu u contrahiert (vgl. ûr, aus um; § 1.16/i): (ur)brûden R'HE1 , urbneden E1 (mit 
w als schreib, f. langes n, §14), p. p. zu *breida, br?da(urspr. *bregdan, §270f) (aus 
-*bruvd-, f. -*brugd-). Das einmalige brfidden EIB2,16 (neben der zweimal, form 
in E1 mit einf. d) ist wol schreibfehl. 

§ 143«. Für altes g begegnet manchmal j (geschrieben mit i, in F biswei
len auch mit j , vgl. § 90) 

vor altem (in der überlieferten periode geschwundenem) j od. i und vor altem 
(i. d. überl. per. als tonl. voc. erscheinendem) î (od. i); 

zwischen voc. und altem (in d. überl. per. zum tonl. 1. geschwächtem od. ge
schwundenem) e (= urgerm. e od. ai) od. d, l, n; 

im ausl. nach primärem od. seeundärem palatalvoc. 
Vgl. : 
(«der u. eider (aus *«(«•), *ê(u) u. *gihweda>; §22-/), bêyei beugen (288/î), déya 

dulden (288/ï) , gêia büssen (? 288,3), heya liegen (286,3), tö irréiande (288,3); 
drein getragen F48 u. dreitli trägt (aus *dregin, §207^, u. *elregith, doch drega, 
-miß, -ande), ein eigen (22y) , †êühe blutschuld (aus *fêgith-, Beitr. 14,244), hei 
mens (173), (e)heid gehegt, keine (151 a. 2) , leitQi) legt u. lU(li), 11 d, leitQi) liegt 
(aus "degitQO, HigilQi), §287 u. 272 r u. a. 2), lêist niedrigst H333,5; 334,11; 339,31 
(neb. leg ist, -est BF 106) , leyne lüge (ahd. liigina) , meiden virgo F58,116 (aus 
*megidhi §26), erceinêithe erbfähige verwantschalt (aus -*ine"giili-, vgl. ags. 
muègd verwantschau. u. mnd. ervemâg erbfähiger verwanter), seit(li) sagt, st sieg 
(as. sigi), mit Slbem E'-182,3, Sibran (122*), Sîbolcl E"'250,27, slei schlag"(173), 
(g)i-, (g)(e)slein u. (e)slain (ersteres aus *gislegin, vgl. geslêgin P, letzteres aus *gida-
gin, das noch in eslagin u. (gh)(e)steigen vorliegt u. mischform ist aus *gislegin u. 
'der form mit -an,*gislagan, §273« u.' 207rj), sleitQi) u. sleätQi) schlägt (273'a. 2), 
(<j)(e)tein p. p. v. Ha (aus ''Hegïn, §209«, doch t.egon, -ewprt. ind.), in-, MicêiQ) (15«), 
weyth movet, wrêitJi rügt; menie menge (195, urspr. "menigf), wûsie schlammig d. s. m. 
(aus *H>âsigi, §210 a. 2); sowie Beinal B2180,1 (f. *Beinald, dessen rein- auf *regin-
— as. regln- valde, mit irrationalem voc, zurückgeht; vgl. daneb. Iiénald, §141); 

dein, (Tis, weis gen., u. dei, dl, wel, iveie, ivl cl. s. (aus * degen, *u;eges, -e, §4,3, 
a.1 das., u. §ö/ï, doch degeir, -errci, -ein, -una, -um, -on, wega, -ena; wegen wies, wie? 
s. §0/3) , altera deyke* quotidie E'64,3 (für * allem degel-es , aus *«. d.eg(a) el:es , 
§254 a. sohl.) , mit deil-isfod (255) u. alierei distQilili (Beitr. 14,237), *breida u. 
Inda (aus *bregdan, §270f u. 0/3; daher Mrbrekl E1§142), leidein) u. (e)leid (aus 
Hegda, *gilegd od. *legida, *gilegid? §287), hreil, neu, nU, ongneil, -ml (2 u. a. 2), 
seil F122 (ags. segl), brein, brhi, sleintoth, wein (2 u a. 2), legna (got. laugnjan), 
seinenge E 1 u. stnunge R1 (10« u. 0/3; vgl. sêninge, -enge, §1.41); *wûynia (Beilr. 
14,274); 
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dei, d?(2 u. a. 2), mit deymêth (15«), deything, mei u. ml (Beitr. 14,284, u. §26 
a. 3), «'ei u. w? (6,3), kêi clavis (vgl. ags. caêg), mei cognatus, in rnêitel{e) (15«, 
doch mêgon, --um, u vuig um- F28). 

,3. Erhalten blieb das g aber: in «/in, -e« H8,18; 22,14; 337,21 (neb. norm. 
ein, auch in H), u. megith, -eth, mit anlehnung an früheres *âgan (unt. a. 1.), 
*magath (vgl. Beitr. 6,228) ; in legem u. lêgist, -est (neb. lêist, s. ob. «) , das ent
weder^ t. mit Wechsel des suft') auf altes Ugora,-ost, zurückgeht oder das g,mit anlehn, 
an die llectierten formen des positivs *lêg« usw. (201 a. 2), vor urspr. -ira, -ist 
erhalten hat; in dem p .p . dregen (neb. drein §273/3), dem opt. pr. drege, dem ind. 
u. den Optativen prt. flegin, fiege (269), tege, mit anlehn, an drega, drôg usw., das 
prt. ind. *flegon, -en, tegon, -en; im p. p. (ghXe)slagin, -en, u. geslegin (s. ob.«), mit 
anlehn, an slôgun, -en; im opt. rimge (307?), mit anlehn, an mugun; in dem opt. 
pr. wege (neb. w-eitJi), mit anlelm. an *wega usw. (272«)y immer in den unflect. 
u. in der regel in den flect. formen der adjeetiva auf -ig, wie z. b. ènich, mach-
tich, sclieklieh, weldech, enigen, énige d. s. m. u. n. (mit -e aus -i, f. 4, §210 a. 2), weide-
gere, -a, eiligem usw., mit anlehn, an die zahlreichen flect. formen auf -a, -um 
usw.; in (in)sigel, -U E3PF40,48 , u. sigelt E3 (63,81), wahrscheinlich mit anlelm. 
an das kanzleilat. sigillum. 

Anmerk. 1. Im g. u. d. pi. kêia, -em, u. im gerund, der IItctt schw. kl. f. 
däiun(e) (299) beruht das j auf analogiebildung nach dem sing, kêi, *kêies, -e, u. 
dem jo-verb deyu (s. ob. «). 

Die formen am (neb. ein §22/) und wayn R2E3F62, mit ivainfere E2, ivayn-
pr/t/tE3 (neb. wein, iveinjere R1BHE1E2226,7), erklären sich als compromissbil-
dungen aus *ag«n (=ahd. eigan) u. e/(i)n, der svarabhaktiform *ivagan (ahd. 
wagan) u. wein. 

Eine anlehnung an das ob. verzeichnete he«ne famuli (151 a. 2) ist nicht zu 
verkennen in heinziocli T\}\21,\x>, u. heinzoch K1!^,!! (l), Untertan, neb. dem 
urspr. hanzoch R1, hendsegeh, -zeg, -zech HE'F (139 u. 27 R1). Sleitôth backenzahn 
R ^ E 1 scheint eine volksetymologische, durch slei schlag beëinflusste bildung zu 
sein für sleiiitôth R1 (2 a. schl.); in slaitôth R2 kann das erste element indirect 
auf früheres *slagu od. -e (== ahd. slag«, malleus) beruhen. 

Annierk. 2. Die 3 s.- pr. ind. ligth geht auf früheres '''ligeyith zurück, d. h. auf 
eine form mit geminierter media, welche in der periode, wo gemin. g vor j 
noch nicht assibiliert wurde (139) , aus der 1 s. u. dem pl. des pr. ind. einge
drungen war (die assibilierung ist jünger als die sync. des voc. in -ith, §139 a. 2). 

Anmerk. 3. Für das nicht zu j gewordene g , vor palat. voc, ist palat. aus
spräche zu vermuten. 

Anmerk. 4. Die syncope des i+j in eene E ]50, l , F56 (für menie menge), 
vergleicht sich dem ausfall derselben Verbindung in verschiedenen flexionsformen 
der IIten schw. kl. (300—304). Ob das einmalige scildra schuldigeren F126 Schreib
fehler für scildegra ist oder syncopierte form aus zu vermutendem seildira, für 
scildijera , mag ich nicht entscheiden. 

§ 144«. Anlautendes g bleibt erhalten vor gutt. vocalen und deren umlauten 
(densecundärenpalatalvocalen)u. vor conson.: gâsthereke, gadur, god, gôd, gold, gun-
ga usw. ; gelden gülden, brôcgeräel gürtel, geste sterilis (29), genzie u. gens (27HF), 
(e)gengen, egenzen usw. (274,3) , gêia (288,3) , gêr speer (22/3) , gêstlie, (auch 
gêl«? §288,3); gliande, glande, grèva, grut, gres usw. Ob dieser (natürlich gutt.) 

('J R. liest hier hemzoch. Nach der las. kann hiev aber auch heinzoch stehen, was 
mit hinsieht auf das an anderer stelle begegnende heinzioch gewiss für das richtigere 
zu halten ist. 
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gesprochene laut media od. spirans war, lässt sich nicht mit vollkommner Sicher
heit entscheiden ; doch spricht der umstand, dass hier im awfr. (wie sich aus 
dem constanten etkêr dieses dial., für etgêr,' ergibt) die auch im jüngeren ost-u. 
wfr. übliche ausspräche (Emi. 1,218, VAN BLOM Friesche Spraakk. s. 27) galt, zu 
gunsten der annähme derselben qua), für das aofr. 

ß. Im anl. , vor priinärem pala'alvoc. , findet sich für altes g abwechselnd g 
und i (d. h. j) od. j (nur in F und zwar selten), offenbar zur bezeichnung eines 
zwischen g u. j liegenden palatalen zwitterlautes (vgl. den im §92 besprochenen, 
aus urspr. j hervorgegangenen , mit g od. i, j , bezeichneten cons., dessen quali-
tät der des in rede stehenden lautes wol sehr ähnlich oder gar gleich war): ieft 
donum R1BHE1E2188,10,E3189,9,PF6, ieve donum R1BHE1E2F142, u. gêrgereU, 
(unjiêve (nicht) gäbe HE2F58 u. geve R1, ieca, ieft(h) usw. u. geva, -e usw. 
(272«), rêdieva richter RBH836,5, E~;E3 (mit rêdia B'P, rëddia F, §11G7) u. rêdgeva 
R1HF104, ield (jeld bisweilen im F), ûrield, werield, iwiielde , ieldlâs, ieldmerc 
RBHEF18,20,48,66,90,102,104,112,132,134,14G,i56,158,164,u.geld, ûrqeld, geld-
merk, wergêld R2536,l 1,16 u. 24, H E ^ E ^ O ^ l S ^ o S ^ l , F14,18,6G,10ü,104,146, 
ield« (jeld« mitunter in F ) , -e usw. u. geld«, -e (270?) , ieldebrtjther, -swester 
gildebr., -schw. R1, blienne u. hegen, bigent usw. (270/?), onbiien anbeginn R1 u. 
(on)begi/n E.Sgr., (a)iên BEF, töiênis(t), -e.s(t) E.Sgr. u. (a)gên(s) E2F, tögênis(t), -est 
E.Sgr. (141 u. 118), ierde messrute R ^ , mit ierdfôt BE2E3, iêre jauche, dünger 
EPMOG (mnd. gäre), u. gêre H, ieria, -e begehren RaH u. gereie, -ade HE1, ierne 
gerne R ^ E 3 u. ge/-«e H, iersfelle HE1 u. gers, gers(t)fal, -fei, -falle, -feile R B ^ I E ^ 
(96«), urietin vergessen P, das praef. ie- (mit i-, e-) u. gi-, ge- (82«), iet loch f 122, 
138 (as. gat), Uiuth (269). 

Anmerk. Das prt. geng, gingen (274/3), erklärt sich aus anlehnung an gunga 
usw. Die form gyrig E.Sgr. ist vielleicht aus dem ndd. entnommen (vgl. nwfr. 
gierig). In iêstlic R1127,16; vermute ich Schreibfehler f. gêsüic (vgl. letzteres in 
B", neb. gâst(e)lic §22y). 

H und Ch. 

§ 145«. Anlaut, h steht unbeschränkt vor vocalen: hâved, Mich, hebba, hêlig, 
helpa, Mr, hof, hôd, hûs usw. Schreibungen, wie alice, r/lfB1155,22, B2166, n° 17, 
âgera B3173, n° 25, êta F98 (für halwe, half, hagera, hêta), ia u. iera n. u. g. pl. des 
pr. pers. P352,23 u. 30; 355,7 (daneb. hia P352,15,29 u. 31; 355,10, hiara P354, 
28, u. iha P353,4,31,34u. 3 9 ; 354,2,3,4,6,8,23,27 u. 28; 355,6, ihera P354,8 ; 
355,23,26 u. 32, mit einer schreib., deren zweck mir dunkel ist; vgl. indessen 
jhâwelikes F32, jhiunum F l 14, iha fateri F34, f. iawel. usw.), und wie Ms estB2 

162,1 ; 165,16, B1164,2, H12.15; 338,35; P353.7, hatia erziehen BHßf,! (97 a. 
schl), Min eigen B 2173, l l , hächt B2168,29 (f. acht §42), heldest ältest H50,14, 
hesweren B1157,12 (f. esweren), Mit aus B^i", hêrest primum H342.25, her« glo-
riam Frgm. 2b,9, hiâ welk E1 u. hiâhvelick E ^ j l S (f. ia(h)v.), halfte undecimus F 
80, alhond, alhont biss dass H44,3,F164, u. alhuntF46 (neb. alund H330,31), 
hêivelike P355,17, liefern den beweis, dass der cons. nur noch ein blosser hauch 
war, der, wenigstens in den durch BHE^FFrgm. repräsentierten dialecten, ziem
lich schwach gesprochen wurde. 

Ueber das h im praeterito-pr. Mich s. § 307«. In alrahek E1G,31, ist h das 
zeichen für diaeresis. 

ß. Urspr. anlautendes h bleibt in der regel auch in der composition: oiullwfda, 
unthâvdat F124, undhaldu, thruchhâuuen, norihhef, (h)âthêmede; skalkhSd, nîshëd 
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usw. Ausnahmen bilden nur noräalä E^O. l^ ; 238,17; F20,132 (neb. norüihald 
BH;was mit der schreib. nortliald ^ 0 , 1 3 ^ 3 0 , 1 3 ; 31,16,E3239,18, northalle E2 

238, 18, gemeint sei, ist nicht zu ermitteln), hondeft u. liondechtUg) (117/ï), Falicard 
E3183,5, u.PolkertE s182,3 (ahd. Foleliarl), kristen-, herstemde HE'-R1, sceltatuu. 
scetta (22«u. 82f), «est, nelili), neble, nede f 18,50,142,144,152 (aus ne + liest, 
het{h), lieble, heile), sowie sinneine, sennene, senne(m) ehegalten E2BE3 u. synena 
(1. sijnnena) F140 (neb. sinldgen R1, Beilr. 14, 251), Ukkoma, lickoma HE1E2F82, 
liko;j(aE,242,l,E''E3(156 a.; vgl. § 48 u. 150 a. 3), lickama F100 (neb. Uchame E'MS5, 
4), wo das h dem vorangehenden cons. assimiliert ist (wegen des zweim. in E3 

begegnenden llcma vgl. Beitr. 14,586, u. Nachtr. zu §48). lieber isset, sheller 
usw. (aus is + het, skel + her, usw.?) S. §244. 

§ 146«. In den formen mit urspr. hl, hr, hn u. hw im anl. wechselt die schreib, 
mit h durchgehend mit der ohne h: lüêdere H, Maddergonq E3, lilâpa, -e usw. 
R1HEF2S,64,C8,76,104,108, u. lepen H, MenbedW u. leribed E2 (IO7), MenszeneB 
(134), hlîE'JF(164), hliet(h)E1F(286 ß), hüa bekennen usw. RF18,154, Jitt(g)ene 
EB, hlid deckel, augenlied R1HE1E2216,21,E3F66, mit tö liUcUane F138, hlotloos 
F44, hlôtlie turmaB (ags. hlôâ), Lotlieicïe H337,5, u. Lodewïc H F104, hlwdE^3 

F44,134, u. l«dHE152, 18C1), hrêlîc H(Beitr. 14,254), hrêrûf leichenraub H u. rêrûf 
HF58,108, hredda E2, mit lirelh E3 (Beitr. 14,256), u. redda F26, hredde F (202«), 
Hreijdera E2141,3, hregE3, mit hreelin Überkleid H (Beitr. 1'4,253), u. reg, regge, -is 
F68.74,80,82,98,130, mit reglemithe R \ regsthvenga F100, regbrek F124, rechscerd 
E '(135), recklin F126, hral gewand E1 u. reilbende RH?), /we»« R 'E 1 (286/i) u. rena 
R2536,23, mit Irene geruch 1VHE1 u. rene F62, rene purus R1, rept F (286/?) u. 
repliek beweglich E3, lirêra rühren E1E3, hring HE3 u. ring F66, mit liririgbende 
H, lirembenelar E3 u. rin(g)bende HE1!1"1, rimbender E2, rembende' H (137 u. a.), Ilrios-
trinqu. Eiostri(n)g (108 a.), hrUheres E1, hr'iders E3, hrindérs F30 u. rWieres R1 

HE1", rîderFHG, rindersF44, lirôpande, -ath R ' E ' u. rôpande H 32,26, F20,124, 
rümegere B2 (s. auch mit. a. schl. von «), hrâtande, -ende HE^E3 u. rûteinde H (269/), 
hnecka HE1E3F90 u. «ecfce E2, h«eze E1 u. nedszie, netlise HE2 (134),. hnige, linigun 
R2E2 u. n»;i R1. 7HC«, hwet usw. in allen mss. ps. u. wa B1176, 3 u. 17, H14,6; 22, 
30; 30.10; 48.11; 60,12; 68,27; 334,1; 338,32; 339,29, E3215,24,F100,134, wet 
BMCö,^ ; 180,12, H12,14; 26,32; 332,1, E2141,17, wane FUG, hwana woher R ^ , 
hwan(na) wann F12,46, hwande, luvende, hioant(e), hwent(e) RHE'E3F4,8,10,18, 
26,34,40,42,110,126 usw., hwanne weil H342,34, u. wanda weil Frgm. 2b, 14, 
wand(e) HP, wa««e H12 . i l var., want H26.16, E3248,14, F6,12,98,l 12,118, 
142,154,166, hmr{d)leir E (7«), hwarf mal H u. ?warf H, werf F104, Juved(d)er 
RBHE'E3221,27, hwer E.Sgr., h«;ether, -der F (123a.),u. weder H333,29; 334,16; 
335,18; 336,10, wether F46, hicelik, hwele, hwele usw. überall ps. u. welik R1E140, 
nu8, H26,30 , hwenne,-a RF146 , u. ivenne H, hwêr überall ps. u. wer B2178.1 
u. 7; 179, n°6, B2ms. 156,9, H30,17; 64,13; 100,1; 332,30; 333,31; 335,9, 24 u. 30; 
337,7,18,22u. 27,E2216,26; 150,17, F92,118,148, hwer im , -rr« usw. BHEM^F 
140,142, u. icerva B2 ms. 159,7, te, ti wer-, warveme H, t. wervane F142, hwerfta 
F84(184), u. werfte in werftelemetlie H (?§80f) , hwila B (288,?) , liinle. -i zeit, 
während R'E 'E3F4,26,34, B (288,./), u. w\le HF128, /«rff, hwit albus RHF156, 
161-, u. int, wit HP. Die Häufigkeit der formen mit h verbietet das hl usw. als 
einen rest der früheren Schreibung zu fassen und für l usw. nicht aspirierte aus
spräche anzunehmen. Offenbar muss den consonanten in der überlieferten pe-

(') K. 1. hier linde. In der hs. stand urspr. lüde, das von einer späteren hand. irrtüml. 
in Hude geändert wurde. 
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riode noch eine aspiration angehaftet haben, wenn auch in der regel (und beson
ders in H) eine dermassen geschwächte, dass man bei der Schreibung zwischen 
l usw. u. hl usw. schwanken konnte. Vgl. auch das Ih, rh, nh, in Ihapt R' , 
Ihem schlag B(170), Ihidis, -e E2216,19 u. 24 C), IMene R1, IMge R1, rhêra E2, 
rlienis E2, rheiä F (24 a. 5 ) , rJwof dach B, rliümegre B1, rhûtanäe E2, nhetszie 
H (134), ivlia E2, sowie hrediewen E3215,18, kroch vestis E3, t. hrêkane F148, 
lirech H (Beitr. 14,255), hwerth 6 4 6 9 , 9 ; 171,4; 173,3, B 2169, l l , E 2 226, l l , hwara 
B'170,14, E2150,17 (85f), hwinne E2240,8 (2), mit unrichtigem hr, hw, für r, 
w, nach dem muster des fast als r, w gehörten und gesprochenen alten hr, hw. 

ß. In der composition erscheint das urspr. anl. alte hl usw. meist, wie im 
simpl., mit od. ohne h: behltat ~R2, bechlêp HE, unhlest F (Beitr. 14,253), Cichhlid 
E3 (was mit ächlid E1 gemeint sei, ist nicht zu ermitteln), upMâp(tli), -at, -eB 1 

177,22, E 3 F4, uplM-pe B2177,22, up(p)(e)hlêpen F70,74,82, uchhring E3 u. tich-
rhing E2216,23, (was mit achting H gemeint sei, ist unsicher), areth E2 (f. Hihret, 
Beitr. 14,256), bireppa , umbereped , unberepped (286/3), inrif eingeweide RHF82, 
midrif, -ref Zwerchfell F84 (vgl. ahd. href), midrith H, midr(Ji)etiler F u. mldrl-
thereU (160), Uhr ópen, -hrêpen R^E1, birhôpen E223S,13 , birhôpe B ^ ö ô ^ , u. 
Kropen HE3F102, birôpth R^G.BO , birôpe, -a B21G6,9, E3, le-, byrÔpingeW, ivê-
pin-, tianâtröft R1, berôrath Frgm. (299), iûhweder (259), (n)âhwed(d)er R, âliwe-
derûF124, nôioederE, nôwernâ (22â) , (h)iâliwel(i)le RHETôO,72,74 , (h)iâicel(i)k 
E1F32,82, iêwelyc E.Sgr.256,20, blwlven F (270,,), unähverve E2. Wo das hw in 
folge von vocalsyncope silbenauslautend wurde, schwand aber das h: (n)ûoder, (n)ôeder 
(88). Wegen behrêda E2224,35, f. berêda, vgl. ob. « am schl. 

Anmerlc. Ob hreilmerk E3, neb. reilmerh RF16, wie hreg usw., neb. reg usw., 
od. wie hrêdiewen, neb. rêdieva, zu beurteilen sei, ist wegen der dunklen etym. 
der form nicht zu entscheiden. 

§ 147. Inlaut, schwindet die spir. (auch altes hw, welches zuvor sein w-
element eingebüsst hatte) in der regel vor voc. u. weichem cons.: Û wasser (vgl. as. 
aha, got. ahiva, §49«), mit alond insel, ûpal wasserbake, ûmeda, -ada (n. pr., §82* 
u.a.) , Wisurtt (168rJ), äfte u. efte (aus *â-, '''êlie†ti, vgl. ahd. êha†t u. s. §227 u. 
48), ê aquae (197 a.), em (35«), fâ, fêtli usw. (274.7), /**" (urspr. Haihôäuz, Beitr. 
14,242), fia (urspr. *fehau(z), §183) , /Ka(269) , t. hwânde (Beitr. 14,239 ff.), iL-
/wie (mit dem p. p. heget, (g'jeliêid, §288/3), htîa (?§288/3), hlî(g)ene (92 a. 1), ia usw. 
(alid.jehan, §272/3), Un (ahd. Uhin), mit lena u. lêngia (288/3, 299 a. 1), das nachlîde, 
lid, anzusetzende *l?» (268 a.), nâ (15^ , ahd. nâho) u. nêi (aus Hiêhuiô, §229), 
niar (16) u. nêst, nûst (226/3) , nên u. nun kein (ahd. nilteln), sla sehen usw. 
(272/0, *'«« pupillae (aus '"schon od. -an, Nachtr. zu §6cT), skia geschehen usw. (272/3), 
scôna caiceorum (aus *scôhönö, §157*), slâ usw. (273«), ursmâd, ursmûle u. forsmâge 
(299 a. 1) , swiaring , '-eng Schwiegersohn , -eitern (6â) , Hâ der prototypus von 
tune (165a a. schl.), twr lacrima (49«), tlan decem (6â) u. tîn, tên, in den com-
positis threttên, fiuiverün , -tên usw. (234 u. 239, aus Hillin \\.'*tehen, vgl. ags. 
tên), urtî(g)ath (268), tia ziehen usw. (269), una usw. (288/?), mit wî(g)elsa, 
-(g)ene, -(g)enge (92 a. 1), wîlds ungeweiht (vgl. ahd. wilii, -i u. -« weihe), wîthe 
reliquie (vgl. got. weihipa), Wiard(us) (86a); bifel« USW. (270 a. 4 u. 2717), 11c-
felinge leichenbestattung F56 (aus -'"feihing-), nosterl (82f), thweres (aus Hhwer-
hes) , ivelande u. wüat (299) ; urmela vermelden (vgl. as. malilian) , twhie , -a , 
zweierlei, zwiefach , zwei (240 u. 233/î), hâlilc (aus Hiahltk)-. Nur im compar. 

(!) E. 1. liier fl. Ihite. 
(2) Für hwerpth B2 ah. 171,17, hat ms, werpth. 
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harr« H (aus *hâhôr-) hat sich das h nach der vocalsync. dem r assimJ;erL 
Wegen des unurspr. g in Itûgera, furge usw. s. §149 a. 2. 

§ 148«. In der geminat. bleibt die inlaut. spirans erhalten : crocha krug (mit 
einfach geschrieb. cons., ags. crolthd). 

Dasselbe ist in der regel der fall vor t: facht u. féc.ht (42), offlëcht (119/j), 
fiuchfa, k/i.iucht u. riucht (39), Macht, Ucdite u. liucht (39), macht, fliucht u. tiweht 
(276,^), usw. (Für cht wird mitunter gl geschrieben: nagt H26,9 , lïgta E14,6 , 
offlegt E ^ l ^ ö , traglade E ^ . l l , §299, slagta E ^ . ö , sögt« II u. 1^12,6, tig-
teg« Hu. E ^ e ^ , dregte E152,18, fingta u. fugtin P352,24; 354,5, thögte P354, 
31, brogte P355,19, usw.; die schreib, ht begegnet sehr selten: rhtht R ^ S l , 
22; 132,37). Syncope des• cons. zeigt sich aber: 1° in schwach betonter silbe, in 
(ji)û(ii)icet, n(i(u)wit, naet, nôic(e)t, ôivet (aus *(n)â(u)-{• Hviclit, §22y u. <f, o8y u. 
88), 0)nbetJi(es) B'1E3191,31, u. ombithe F54,56 (man beachte hier die constante 
schreib, th, deren zweck mir dunkel ist), ompt(e) F158,162, u. Alda-, Oldompt(e) 
F146,150 (neb. ombecht{e), -a, -es B2HE2), u. Albert E3255,17 u. 20 (mit bert = ahd. 
berht) : 2° in Bertolt E3255,8,16,19 u. 22; 257,12 u. 16 (mit bert in hochbetonter 
silbe nach dem muster der schwachbetonten form). 

ß. Vor s -f. voc. wird das eh zu k; vgl. die constante schreib, x (xs, es), womit 
schwerlich etwas anderes als ks gemeint sein kann, in: ax(e)le, fax haar, 
liexiiia u. hôxriia (299), oxsa F l 10, sax schwert, Saxa RHE'E2(184) u. Sax-
lond E3149,24; 150,13 , Sa-, Sexin HE ]FP (193 a.) , sex, wax cera , mit ewex,4 
(-288,-0 , traxa wachsen, waldu , ival(d){e)waxe (185 a.). In Saska, -e, Sas(c)klond 
E''149,24 u. 27 var.; 150,3,13 u. 14 var. , ist metathesis des ks eingetreten; vgl. 
auch saseha d. pl. des adj. F132 (aus *saskega? od. aus *sassega? vgl. unt. sassiska). 

Vor dopp. consonanz schwindet das ch (vgl. Beitr. 7,193,): laster beschädigung 
(aus Halistar; wegen wix(e)le, -il(e), u. wixMa, -ad, §81, t.*wisle, -ia usw., vgl. 
Beitr. a.a.O.). Im comp, drusta (ahd. truhsâzzo) begegnet assimilierung der spir.; 
in teast crescit F48 (neb. waxa usw. R B E ^ P ) u. sassiska P352,22 (neb. Saxa, 
Sa-, Sexin, ps. in P u. den andren quellen, s. ob.), des aus spir. entwickelten k. 

Anmerk. Das ch vor t u. das aus ch entstandene k waren gult. laute ; vgl. 
die durch dieselben bedingte erhaltung des a ( l« )u . die brechung des i, 1, vor 
cht zu in (39). 

§ 149. Im ausl. hat sich die spir. in der regel als ch erhalten: (un)fâch 
der geriehtl. Verfolgung (nicht) ausgesetzt (*), furch (197), Mich, noch eti'am, thûch 
doch, tJiiaeh coxa, tJiruch durch, u. die praeterita fach, täch, iech, slôch (269a, 
272|/,273«). (Für ch findet sieh die schreib, thrug H26,18, th&g P352,26; 354,22, 
slôg H331,21, P352,25). Der a. s. ntr. plê HF24,32, u. pH. E1 gefahr (ags. pleoli) 
bildet nur eine scheinbare ausnähme: beide formen sind, wie der n. -a. s. tri, 
IUI, km (164), analogiebildungen, resp. aus dem d. s. *plê(aus *plehë, urspr. *plehai) 
u. dem dat.-instr. *pl? (aus '"plihi, urspr. *plihi, vgl. §152 a). Das prt. bifel (f. *bi-
falcJi od. *lrifeleh) ist analogiebild. nach bifela, -feien, -feien (271-/). 

Anmerk. 1. Für die fixierung der qualit. des ausl. ch fehlen die belege ; 
wahrscheinlich wurde der laut aber gesprochen wie das ch vor t. Für den abfall 
des w nach ch vermisst man ebenfalls die belege ; nach dem, was §131,138,147, 
über tor, gw, hw bemerkt ist, unterliegt derselbe aber keinem zweifei. 

Anmerk. 2. Für die flex. von furch, thiaeh u. hûch wären nach §147 die formen 
fura usw., Ihia usw., ha usw. (aus*furh-,*thiah-, *hah-) zu erwarten. Statt deren findet 

(') li. übersetzt das fach unrichtig mit „dem todo verfallen." Ebenso irrt er sieh, 
indem er an drei stellen (s. das Wtb. i. v. fath) für das handschrift!, fach (d. h. fach 
rens) fath liest und dieses mit „faidosus" überset-t 
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sich aber immer für (ja, thiaghe E1222,34, E2222,33, hûge, -a, -ene, -{e)ra, -ost, -est, 
-ist, mit (j in folge einer Umformung nach dem mustcr von subsLantiven u. adjec-
tiven, wie lach, wiye. bereit, berget, -on, *erch, erga, -e, -era, usw., deren eh ein im 
ausl. als fortis gesprochenes urspr. g ist ( ' ) ; (in hächera HF 160 ist das eh nur 
schreib, f. g, vgl. §140). 

GEMINATION, GIUMMATISCHER WECHSEL, 
AUSLAUTSGESETZ. 

§ 1 5 0 . Der verdoppelte cons. ist: 
alte geminata (deren entwickelung ich hier unerörtert lasse, §98,101,104,109, 

111,117*,123/3,126,129,148«); 
durch assimilierung oder syncope entstandene geminata (88,93,95,99,102,104, 

105,113,116 /3,119,122a<?yu.,,125^u./1,145/?); 
durch j od. w, l, r entwickelte geminata ; 
durch anlehnung entstandene geminata. 
«. Geminata aus einfachem cons. + j : bihella, sella, tella, helle x\. kille, willet 

(got. wilja) u. die verb. formen wille, welle usw. (309), elles (26), fre-mme u. frumma, 
wlemmei, clinna, hemme, fenne, kenne, bireppa, biarskeppene, skeppe u. steppe (2737), 
lippa labium (wol aus Hipjon-), hebba, Ubba, *hebba od. *heffa (<2iTèy), ribbe, sibbe 
subst. u. adj., steb&e in stebbelithe (29), râfettene (176), sitta, setta, sketta , mit 
skettene (176) u. skettere (29), selsketta (29), nette u. nitte (185), nette adj.,pet puteus 
(flect. *pettes usw.), icit (gen. loittis), (h)redda, scheäda, hredde (202a), keddar, -a, 
bedde, bedda (184), bidda, wedde, iinwedde, midde,-a, middelst, tliredda (10J), 
êfreihe, smithe schmiede u. withihe (123/3), smekka, smekkes, wigghe, wegke, reggis,-e 
F74,68,80, bregge, eggen, ecke (für die belege, nach welchen kein § citiert ist , s. 
§159,160,165/9,202«,272y,273y,286|3,287 ; wegen der assibilierung des kku.ggs. 
§134 u. 139). Das r bleibt einfach: swera (273^), bera, dera, era, onäsera,wera, 
here u. hiri (286/i u. 159), éthswera (26), swira (87), lere (?§165/?). 

ß. Geminata aus eint', c o n s . + w : thiueke (aus *thiktvi, §37). Daneb. aberquie 
vi eh, d. s. qiiike (vgl. an. kvikr, a. s. kvik{k)van), mit generalisiertem einf. cons., 
welcher urspr. nur den casus mit suff. -u (dem n.-a.pl. *quiku u. d. pl. *quikum, 
aus *quik(tc)u, -(w)umi(z), §85«) zukam. Wegen naked, -ad, s. § 85K. 

7. Geminata vor urspr. folgender oder durch sync. zu dem vorangehenden 
cons. herangetretener liquida : appel F66 (vgl. ags. aeppel, neb. apnddr apfelbaum), 
knocket knöchel F80, mit knoclum d. pl. B (vgl. ags. cnucel), ekker, bettra R 1 , 
letter«, -e E. Sgr.254,22; 255,30, uttera, -e E ^ l ß ^ S ; 218,21,E2216,33,ES217,33; 
219,21; 221,14, u. ultra B ' E ^ l S ^ l , wttrist E2232,22,utterstHE2220,26,ES225,27 
(neb. betera, -e B H E ^ F I S S , letore, letera, -e R ^ H E ^ F l l S , ûterst E^ lOS. l lG; 
mit ulra B2171,3, utrandeR1, utrostR1 u. «trestFlOS, kannûtrausw. od. auch ultra 

(') Meine frühere cleutung solcher formen mit g (s. meine Mnl. gr. §93 opm. 1) muss 
ich jetzt aufgeben, nachdem mich KLUGE (Anglia 5,84) u. SIEV. {JBeitr. 9,256) eines bessern 
belehrt haben. 
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usw. gemeint sein), Letteren Lateran R1, edderum, edd{e)ra (ags. aêdre), liweddersa 
utrumeunque R1, heedderonsa utrieunque R2540,2, hwedder(sa) entweder R, (a)kwed-
der uter, utrum R, nâJnvedder neutrum R1, (njâhtcedder (ent)weder R (x) (neb. 
Jwedersa utereunque B 156,26; 162,1; 169,3; 170,10, (h)veder(sa) entweder. BHE'E3 , 
nûlnveder weder R', âJncederâ uter F124, nôtceder neutra H), gadder B '163,18, E. 
Sgr. 249,25 (neb. geidnr, -era,-er(e), -ir RBHEP352,17,F60,62,64,66,78,90,100 usw., 
t. gadriane, egadurad, gatJierad R'HE3), 'kladder E3 (neb. lilêdere H, vgl. §22y), 
rlddere f 12,14,96,132 (ags. rïdere), leddra HE1 (vgl. ags. tedre, mnl. rnnd. teder), 
treddere E1 (d. s. f. zu twêde 201), epemtddrat mit offenem euter F l 10 (299 a. 3, 
vgl. Cider H100.2). 

cf. Geminata in folge von anlehnung: lammeth u. unberepped (neb. (e)lamed, 
-etli, urnberepcd, §286« a. schl. u. ß); lemmetJie E1220,29 (neb. lemilhe, -etJie, lamethe 
RBHEF, §27), mit anlehnung an *lemma; •vlemmelsa E1, wliteu-lei>imelsaHFC)6,70, 
72,78,80, lulle-, iiiilelemm eiset E'212,23,F64 (neb. iditi-, wlitewlemelsa IVHE3F92, 
96, lultelamelsa, E3, §84), mit anlehn, an iclemma (286/j). Hierzu gehören auch die 
fälle, wo der kurze voc. + einfacher wort- od. silbenauslaut. cons. der unflcc-
tierten od. syncopierten form, indem dieselben in der ausspräche mit kurz. voc. 
+ geminata zusammenfielen, als voc. + geminata aufgefasst wurden und so die 
bildung fiectierter od. abgeleiteter formen mit doppeltem cons. veranlassten: skelte 
u. Mrskippe (173 a. u. 175 a.), biscoppe E2142, n° 10 (neb. Mseopes, -is, -e, -«, -ur, 
-o«RBHE' jE3); reck d. s. E3 209,24 (für *recke, neb. reke B21Ö5,11), nachdem 
n.-a. s. *reek genügende pflege ( = mnd. yerac od. mhd. gereh); gledde d. s. n. E3 

225,34 (neb. glede, -et HE1226.4, E2226,7), nach *gled; siimmeE1 (264, neb. sumi-
like E 1 ) , nach .mm; lomma, '-e F74,76,78,84,86,88 (neb. low«, -eBE,§20i , lomer 
E3), nach lom; litlisniellinge E2 (neb. litdismelinge, -enye, -smulenye HEF, §165«), u. 
smellatJiE3, nach smel; wonnie abnehmen E3 208,12 (neb. ivonia BH), nach *ivon 
(as. ir an); moiiniyJier E.Sgr. 249,32 (2), u. mannieh E.Sgr. 249, 33 (neb. money, -ig 
RBHEF, §65,74 u. 75,u.manich E.Sgr.240,15), nach monyera B''E2(797), mon-
gr«F(79«), *mangeu. dgl.; momric F l54 (neb. mtinik, -ek, -monyek BE3), nach *monk; 
'fremmetJie F46 (neb. freme.de, -elite BE3 F116,140,142), nach fremde F l 18, †remthe 
F138; itnner knecht F146.148 (neb. ironire E1), nach wnreBE2(84); lielligh, -eg E2 

145,9,E3187,19; 257, 8 u. 12 (neb. hêlig, -eg RBHEPF, §65 u. 74), nach llëlga, -ena 
usw. (48); sillieMde, E.Sgr. (16, neb. sêlicli HE.Sgr. 250,1), nach einem (dem Jtëlga 
usw. zu vergleichenden) *süg; litteca, liitie(e), Ultieli klein E2E3 (neb. lïtie F96, U 
tcka, -est. H, § 19 a.), nach syncopierten formen, wie Hïtka, -e, usw. 

Atimerk. 1. Zu den in ß verzeichneten formen gehören wahrscheinlich auch indi
rect Jueittes albi H328,4, wltta album P (neb. liufitex, -e, -a, wîte.s-HRF156,16i), als 
analogiebildungen nach dem compar. u. superl. *hwit,ra, aus *iurH(e)ra, u. *JtiätM, 
aus *liw1t{e)st (vgl. Beitr. 10,415 u. 551; 13, 369). 

Anmerk. 2. Die form klimmet. E.Sgr. 252,10, vergleicht sich dem awfr. tö klimmen, 
kommen, komma usw. Vielleicht enthält auch soimma Schwindel H339,21 (neb. 
swiinei. H40,22; 333, 5 u. 6,E), ein solches mm. Wegen unstellin, wierren, ivarria, 
liiarra, Jderra, (lernt, -e, tie iverra, hallath, s. §271«. , 93 u. 98; weg. der falschen 
schreib, -nn- f. -n- im g.-d s. ê«ne(s)-usw., im a. s. m. ênnen usw , im a. s. f. nenne, 
sinne usw., im n.-a. pl. sinne usw., §209,210 a. 1,212,213 u. 216; die schreib, nânnên 
nullus E136,18,E3207,23; 227,34 (f. nûnên, §22 r), beruht auf falscher auffassung 
der form als compos. aus nun u. nên (3). Das dd in rêddieeemÏ3' 157,15, rêddia, 

i1) Für liwedder B2 ab. 151,15; 155,17, u. 156,26, hat B" ms. Moeder, resp. felilerli. Meerder. 
(-) Für monnege B?ab. 152,29; 158,2, hat ms. monege. 
(3) Für nehmen B2 ah. 152,9; 164,6, hat ms. nânên. 
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-«n,-em,-ueF122,156—166 ps. (od. reddievem, red dia usw.?), ist mir rätselhaft. TVêp-
peneFM, sMppes E3227,33, brôcgerdelle BH60,27, ütiebêlt E '238,2, slavtôtMha E2 

218,12, büewennera B'174,27, sor/ennath E132,13, dyappra B3174,8, repräsentieren 
nur Schreibfehler. 

Anmerk. 3. Die geminala wird einfach geschrieben im wort- und silbenauslaut 
(fast ausnahmslos), nach consonanten, nach diphth. od. langem (od. gedehntem) voc. 
(in der regel; nur die durch syncope entstandene doppelte consonanz bildet öfters eine 
ausnähme), und nach tonlosem od. nahezu tonlosem voc. : 

al, smek, bed, fei, wed, mon, dorn dämm, top, sket, stok, stet, stût (122a), usw. 
usw. (threcku. dgl. bilden keine ausnahmen, weil auch einfaches k mitunter mit ek 
geschrieben wird, §129); 

(dra, tdne, midlost, -est, usw. (doch epplie, aus *eppelîc); 
reste, Kellten, stifte, santon, biherten usw. (122 « u. r), bi echter, sealtu, iceltuusw., 

seider, anter usw. (125 tfu. f) (doch auch seniler a.a.O.); 
föne (102), Ukoma (145/1), êleve, êlefta, spêra, fire, dûre usw. (43), nemen (88), 

ittä, •mater (125rJ), usw. (woneb. slitler §125cf, hurra §147, usw.); doch -wêrra, 
slârra (217), diorra, dntrra, ferro usw. (223), minne, enne, sinne usw. (212), 
nêtte, iipslâtta (122,,), rêtte, erâtle, Mêtte (122y), hefte (125fr a. schl), usw. (neb. 
hcra dominus, dinra H332,19,êne, (ine, thine usw., §212, stêna F40, f, '"stênna, usw.); 

crestiUc (105), tangene, u:os-, icêstene (165;i), die nomina auf-ese (76^ u. 165,3), 
ebbele, nterkele, bênete (159 u. 160), ôihera g.pl., orkenau. orkenenE.Sgr. 255, (i u. I I -

(29), epene (L*epenne, §212), die gerundia u. partieipia pr. auf -an 6, -ene (lu22e), 
Upstedes-, iJpslidesbûm (82f), usw. 

Wegen der schreit), th od. tth, tht, für thth, s. §123,3; wegen tlieter, etä usw., für 
thelter,. että usw., §125'^'. 

Auch in compositis werden die zusammenstossenden gleichen consonanten nach 
langem voc. od. cons. manchmal einfach geschrieben : dadel ps. (neb. dâddel, Beitr. 
14,234), i-êrîm Jahresfrist (ags. ()éarrîni), andern fensler (aus and u. dem, Beitr. 
14,232). 

Anmerk. 4. Wirkliche Vereinfachung begegnet in haüng obolus F60,64,68, 
70,92 (neb. halling §116,3), mit anlehnung an hakt dimidia (a. a. o.) u. dgl. syn-
copierte formen. 

.'. Wegen des grammat, wechseis s. rlsa, snntlia (268), flla, kiasa, irrliase, s'ta-
tJia, tia (269), findet, hieerva, irertha (270 « u. ;), bifela (2717), qnetha, leset, 
icesa, ia, sia, skia (272 « u. /3), slâ, 'kheffa, od. '"hebba (273 « u. 7), f'Ct, hau (274y) 
âch, tlgon, -en (307«), daecdi, dege (307p). 

f. Die für das ags. as. u. ndfr. anerkannten consonantischen auslautsgesctze 
galten auch für das ofr. Die belege bietet die flexion der nomina und verba. 
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DIE STARKE VOCALISCHE DECLINATION DEE 
SUBSTANTIVA. 

Die o-stämme. 
§ 150* . Masculina(1): ccbbit, -et RF156,158,162,164 (vgl. daneb. ebbet« §159), 

Adam 211,9, advent, andeer (bel. im pl. anekern §155 a. schl.), âthom, -um, -em 
schwager, beim, {onfbegyn u. onbiien (bei. im d. s. onbiiennenè, 1. onbiienne), bek 
rücken, (i)bêr drohung (mhd. gebar), berd barba, berg, bishop, bôdel u. iribôld 
(20,100), bon scitum usw. - R ' B F ' (thene, sînne--R'J35,3,F18,52,54,56,58,104,124, 
bonnar a.pl.B; daneb. das n. bon§151), bon der verkündiger des scitum,bôs(e)m, brond 
{thi, 'then(e)) RäBHE3F94 (vgl. daneb. das n. brond §151), Mc venter 226,12; 
229,9; 241,14; 332,3; 337,27, Mr nachbar, mit umbïbûr, burg mutuum (bel. im 
d.s. bürge F l 5 2 ; mhd. bore m.), Delf name für den Hunsefluss (bei. im d.s. 
{tha) Deïve H329,14; 330 ;35,F162, u. Dele F,§116/i; vgl. mnd. delf graben), dei u. 
dt dies, deken F50,52,54,56, diakon, -en, dlh, diovel u. diuvel, dorn hauptkirche, 
dorn dämm, dom judicium, honor, drum träum, dreppel schwelle, drochten, drop 
schlag (bei. im n. u. g. pl. dropa R), düng fimus, ekker, êm oheim, erm, etgêr f134, 
cH'h, mit witliêth eid auf die „wîtha" reliquien, éiliel erbgut HE1 {sinne— a. s. 
H70,25,E170,27, as. ödil, ags. edel m.; vgl. das n. êthel §151), êivend abend (s. 
§154 a.), falsk falsche münze, falschmünzerei (mhd. valsch m.), fereth vita {sînne 
— a.s.) E'30,15 (ags. ferd m.; vgl. daneb. das n. fereth §151), feth(e)m cubitus, 
fiarder vierteimass (enen—F130; wegen desa .p l . fiarderan HFs.§155), finger , 
fisk, fogid, -etil, frihals freilich u. freihals F12 (Beitr. 14,249; man beachte die 
eigentümlichkeit, dass das vordere glied dieses comp, auch in flectierter form 
begegnet: frine hals a. s. R1, fria hcdsa{r) a. pl. Pî H, neb. frïhalses R1, frîhalsa 
a. pl. R1, vgl. fria helse §195), gâstF2,gerdel, god, gong u. g««g (3 a. 3), gris-, greslel 
kiiorpel, hals, hûp häufen, helm, hengst u. hanxt (27), hert (155 a. schl.), herth, 
himul, -el, hôd, stherekhof (vgl. hof n. §151), hôf liuf, hop reif, hor«, {<1eh){h)ring, 

... jrhoof dach, liund, hvar(d)l (121), kanonik, capellân, kâp , kéi clavis (22/j), kei-, 
'lj^liaiser, hfiskerl, kenep Schnurrbart (vgl. ags. a. pl. kenepas, Beitr. 8,529), Grist 
yC u. Kerst, szefel u. sthifel (133 u. 26 a. 3), kniuclit (36), cnockel f80, ersknop, 

koe (od. koe? quid?), eolek grübe, komp kämpf, kop, let libertus, lithalêt gelenk 
(ahd. lidigïlâz, pl.-gilâsza), lok locke, mantel u. mentel 27(BE3), mar graben, mar-
tir u. martil -(mit unurspr. suff. nach dem musler der masc. nomina agentis 
auf-il, KL. Nom. Stb. §18), de rzumda t .p l . mègum, -on, mcujum F28, gehörende 
nom. mei od. mêg, mag (die erste form wäre als die laulgesetzl. nach §143 
a zu vermuten, die zweite als die folge von anlehn, an den flect. pl., vgl. awfr 
mêch), merseh marschland (bei. im d. s. merche F8, fehl. f. mersche, vgl. ags. 
merse, mit. mariseiis), môd, meer-, ûrmûd, mom morgen F44,56, u. mem (154), 
balumon (122,<), baleinvnd, for{e)mund, werthmond (lRy, an. mundr), mu-,mo{n)-
nik (löOeT) , mfith u. mund (108), nút animal, nút socius, mit sicethenât 
grenzgenosse, neilu. nil (2 u. a. 2), nith, om atem (17), ompel ampel F44,56, ord 
spitze, rand (vgl. thene orde F124, fehl. f. ih. ord), mven, pûws, -ves, -gus (86f) 
pel u. pal (15j/), mit ûpûl wasserbake, part teil (an, par Ir), Pedir, -er (g. Pederes) 
123,3; 127,28 u. 24; 168,17; 245,6, pilu-, pïlegrim, pinth masskanne, plôeh , pôl 
pfulil R'l125,2, post steg über einen graben (vgl. mhd. phost, mnd. post balken 

(') Ich verzeichne die nomina hier und. im folgenden im n. *., auch wenn dieser 
cas. nicht belegt ist. 
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m.), prester (vgl. 159 a.), provest, -gost, -gest, punt (vgl. den a. pi punten §155), 
silrâp (8«), rêd rat (s. auch Beitr. 14,268 a.), mit bireeel, u. unrêd, hrock rock 
(146« a. schl.). serie sarg, sîl schleuse, sinuth, -eth sendgericht, sVh gefährte (82«), 
seale, skût gremium, sket vieh, schätz, scidel u. scildel (fehl. f. seidel?) der kleine 
armknochen, seô (Nachtr.), slûi graben, slêk. schlag (? vgl. §22p'), slêp, sletel, soe 
socken, song, spränget weihquast, stal stand f 44, mit liênes ontstal der fall, wo 
in folge einer Verwundung ein knochen zwar locker geworden , doch noch nicht 
herausgefallen ist, EdF60, Mnstal m. gl. bed. F60,72, tzurcstal F44, sta pul, -et, dik-
stathul die basis des deichs, stef stab, mit loestef riegel u. weretnd-, waretnd-, u:a-
renstef vormund , sten, stertu. stirth cauda, stew(e)n, stok, stôl, strâm ström, sumer, 
swâger Schwager, Schwiegereltern (im pl., vgl. Fl 14, wo f. sweirgwm swagrum zu 
lesen ist), tum progenies , procrealio f 94,140, tûr lacrima E3F(den, sînen, then— 
8217, 19 u. 23,F62; ahd. zahar u. ags. fear masc; vgl. das n. tûr §151), top zopf, 
tun vicus, i vi fei, -il, therm darin u. thirm (2 a. 2), thiaf, thonk, thrêd filum, thiconqh, 
wach paries, iculd, warf u. werf (7 a.), icedel weihquast, wei. u. w% (6/3), wei« u. 
warn (143 u. a. 1), w†n; 

die abstraeta auf -dorn (20«), frî-, elJiel-, hör-, kersten-, rtke-, vAsdöm (thene 
wisdom, riuehtene kerstendôni, r'ikedômar), die concreta auf -(l)ing, -i(n)g, -e(n)g, 
fiurling quadrans F62 — 94 ps., fiardeng, -teng (122j), hal(l)ing (150 a. 4), Mreng 
häring, peinni(n)g, -e(n)g, jtenni(n)g, -eng, predling u. prelleng hode (27), scilli(n)g, 
-eng, wèdling (105), und die personennamen auf -ling, -le(n)g, -i(n)g, berni(n)g 
(10<f), eth(e)Ung, -eng, eling (125-1), frtling f 12, liûvding f 146,148, hôrni(n)g, -eg, 
(E)riostri(n)g (108a.), Msi(n)g, -eg, knlling, -eg, keni(n)g usw. (29 u. a. 2,30/j), 
swiaring, -eng (147), w1.(i)sing (134); 

sowie die ursprünglichen lang- u. mehrsilbigen «-stamme, die nach der Wir
kung des auslautsgesetzcs mit den c-stämmen in berührung geraten sind und in 
folge dessen die o-flexion angenommen haben: angel u. engel (27), dûth mors , 
fiôd F4ü,122, grund, hutiger, lust F2 (das gen. ist unsichere1), vgl- a D e r awfr. 
lust va..), sceld u. seild, winter (got. aggilus, deiupus, flôdus, grundu-, Jtuhrus, 
lusius , skildiis , wintrus) , die derivata auf -ad u. -ath (got. -ódus, -opus), fâd 
falschmünzerei, falsche münze (aus *faihôduz, Beitr. 14,242), geMath klage, som-
natlt u. sogenath (106), tilatA bebauung (vgl. *tilia §299), thingaih process, 
tJirim(e)nath ein drittel , twêdnath zwei drittel, wilad od. witat eucharistia (ahd. 
der ivizzôd; an der belegst. F54 steht fehlerh. then wita, vgl. aber wyteit an der 
awfr. parallelst. 405,9) , und eiposlol, -et, fehl, wähl, sälh brunnen (vgl. ags. im 
d.s. aposlola KEAIBLE 1,114, felda u. ivealela Taalk. Bijdr. 2,140u. 272, horosdada 
Boeth. ed. Fox, 188,1 (2) ; wegen der reste der alten flex. u. wegen ongosta, 
•esta, s. §179*), merkeel (bei. im d.s . merke.de,-ada , §179*, vgl. an. markeidr , 
das in seiner flex. mit den ««-stammen auf -(n)adr übereinstimmt), sowie viel
leicht auch forieft (thi) E3189,8, artest (Beitr. 14,260), ruft (vgl. ahd. ruoit m.) 
in tietnûtrúft (278) u. wèpinrbft mit gekürzt, voc. vov ft? vgl. §42), serift (thene) 
vorgeschriebene busse H341,24, thianst (dunen — a. E'1, mlid. dienest m.; vgl. 
daneb. das ntr. thianost §151) , sponst Verführung F46 (aus -*geftuz usw.? zum 
teil könnten hier indessen auch urspr. o-stämme vorliegen) (3). 

(') Die belegstelle selber ist verderbt; aus der parallelst. W435.18—15, ergibt sich, 
dass vor tust ein od. mehr Wörter ausgefallen sind. 

(2) Diesen beleg verdanke ich der freundlichen niitteüung horrn SIEVICHS. 
(;!) Die nomina etger u. wach habe ich ob. als urspr. o-, nicht als «-stamme aufge

führt: aus *gairuz (vgl. den ags. g. s. -gara Taalk. Bijdr. 2,272) hätte sich wegen des 
fehlens eines umi. factors eine form gär entwickeln müssen; aus *wai}uz, î\\r*wajuz(— 
got. toe idjus), wäre eine -'brm wH od. weg hervorgegangen (vgl. §22). 
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§ 151 . Neutra: die kurzsilb. heilt bad, hondbled handfläche (?§2), F80 Hoc F 
150, bod gebot, fek fach, gers, gref, hef mare, lûid deckel, Mot loos F44, hof, 
hol, iet loch, inrif, midrif, -ref (174,183), midrith (174), il planta pedis (vgl. 
ile n. pl., § 156), quic vieh, lith, lok verschluss, orlof R 'H (mnd. mnl. orlof n.), 
mee ehe (thet) FUG, tsiurc-, ivaynpath, reih rota, scep gefäss f 156 (as. scap, pl. 
-u), seei- buris (vgl. den a. pl. scero,-e, §156), skip, shot geschoss , hoviskol hof
steuer, sot/7 brühe (an. sod n.), spil musik, szerekspil u. tsierspel kirchspiel, spon 
spange (mnd. span n.), locksteck riegel (vgl. an. stik pfähl n.); 

die lang- u. mehrsilb. alder u. elder parens (Beitr. 7,486 a. 2), bêcen signum, 
ben, bern, biar, blöd, bon scitum • usw. HE1ESF (allerhûgesteb. a. s. H, thet — 
E2142,30; 143,19 u. 30; 144.3; 146,6 u. 13, F42, sin- a. s. £ '34,20 u. 30;242,27, 
F 5 2 , bon E ^ M S J S , F120, u. bonne F136 als a. pl.; vgl. §150* das m. bon), 
brâd, briast E !E2 u. brüst {thet) F94 (urspr. fem. consonantstamm, Beitr. 8,510 
ff.; vgl. brüste §176 ; das gen. von briast in HF94 u. brüst in E3225,37, 
ist nicht ersichtlich) , brond (thei) F98 (vgl. das m. brond §150*) , buld u. bind 
eine münze (100 a.), dûd{d)el,-il todschlag (Beitr. 14,234), del (ên — a. s. B, dêl a. pl. 
H (1)), fiardandêl (ihéi, ên — a. R B (2)), svêsdêl (rvucht — a. s. E 'F26) , urdel ur
teil u. ordet urteil, gottesgericht (82f) , diar, dolch wunde, êthel erbgut R-'HE1 

(sin — a. s. H48,15, êthel a. pl. H22.6; 48,14, E122,5, -e a. pl. R1, §157 a.; an. ôdcu 
u.; vgl. daneb. êthel m. §150*), evel malum. fax haar, fel, fereth vita (thet, sin — 
a. s.) H30,6,15 u. 26; 31,15, E^l ,2 ,18 ,26 u. 33 (ags. ferd n.;"vgl. daneb. fereth n. 
§150*), fial rad ( 3) , finest&r (bei. im a. pl. finestre), fror u. fiur, fleesc u. fiäsk 
(227), folk, font taufstein (nur bel. im d.s. fönte, vgl. aber awfr. dat font), geld 
Li. ield, gôd bonum, gold, hâv(e)d haupt, heine (unt. a. 2), her, liion u. Idun (bel. 
im g. pl. hiuna, -ena, u. d. pi. hionon, hiunurti, -en, Naclitr. zu § 85 x mit sinhigen , 
sennene usw. f 140 (Beitr. 14,251), (K)lûd, holt, hor liulirerei, mit over-, ovir-, tlr-, 
lorhdr, 'hors F124, rheid rolir (24 a. 5), hreil gewand, hrïther usw. (157 a. sclil.), 
luis, (li)warf 11. «('erf mal, iêr, capittel, kind, cluster, clâth u. clêth (227), knappet 
(29), quûd stercus (Beitr. 14,258), Md lot, laf laub, lan lohn, laster beschädi-
gung , legor situs , cdterietsen (26) , lên lehen , amt, lêlh leid, liacht, i/f, lic in 
hrêlïc (Beitr. 14,254), log locus usw., lönd, bûrmêl F44, et(Ji)mêl f 122 u. iêrmêl, 
dejjinêth, »iei{e)ch, môr palus F8, morth f42, mos cibus F38, mit pipermôs eine 
art gewürzter speise, nosterl nasenloch (82„-) , off er F44, pert F l 10, plê u. plî 
(149), pond pfand 254,9 (mit dem d. pende, §152a.), plagt,pund, ruf, mit die-, 
hrêrûf usw., rek (2 a. 1 u. 4/J), iêr?»» (19), riueht, rtr (19a u. 157), windsel (8ß), 
onsecht, sel(o)ver, sêver u. säver (22y), sigel, sin sinn, sim strick, skêp, scerd, f 88 
(an. scant n.), skern mist (an. scarn n.), seid scheit, nêdschin (thet) impedimen-
tum legitimum F52 u. liudskin das vom volke anerkannte impedimentum legiti-
mum (bei. im n. pl. liudskin), scrif mulctarum praescriptio H331,17 (vgl. ahd. 
gascrib , pl. gascrib) , ivtscrift (vgl. den pl. wtscrift), seid latibulum Frgm. la.7 
(mnd. schal n.) , spêdel speichel (ags. spudl n.), strtd, swerd , sivin, tdrHEüE2 

(beachte tûr a. pl. u. vgl. an. târ n.; E3F haben tûr m. §150*), têken, thiach fe-

(') Der a. s. sin dêl B3203,38, kann ntr. sein od. zum m. i-st. dêl (170) gehören (vgl. 
§ 212). 

(•) Als „viertel einer saehe" ist das nom. immer ntr. In der bed. „gerichtsspren-
gol" steht in B stets, in II2 in der regel der m. i-st. (i70). Für B,1 ist das gen. nicht zu 
ermitteln. Dasselbe gilt für furdêl ein teil voraus F80,96,108. 

(3) Nach K. soll das nom. auch als m. begegnen in H30,14, u. B'171,17. An ersterer st. 
ist aber anden offenbar in and ên zu trennen, an der anderen muss énne mit rüek-
sielit auf die form des adj. unbedingt als sclireibf. gelten (in B2 steht ên). 
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mur, thianost {nén — a.s.R2, ahd. diondst, as. thionostn.; daneb. thianst m. §150*), 
thing, thorp u. thejp (2 ) , timber , nder euter (Beitr. 14,250), wax, (un)weder. 
wepen, -in, were, werth pretium, wetïr, -er, u. water, -ir (26 a. 1), wîf (vgl. aber 
§176 a. 3), wolken, word u. wird (13 a. 2); 

und die diminutiva auf -{l)!n, -enclïn, -{e)n , dem u. andern (Beitr. 14,232), 
(h)reclin (Beitr. 14,253), leflen (79y), noster(e)n, nosterlin, -len (82f,99), meiden 
(26), nifüin F138, wêsenclin F46 u. wêselin F136 {wêsedine a. pi. E'62,32, ist 
wol verschrieben f. ivêseline), weden vestis (bel. im a. pi. wêdene H96,23), u. clan 
(bel. im. d. pi. clânum F60,66,80,92,96, aus *clâth(e)n, urspr. *clâthïn, mit û 
für ê, durch anlelm. an clâth, und assimil. des th vor n, §22 u. 125;.). 

Anmerk. 1. Für die folgenden nomina, die in den andren germ. dial. als ntr. 
u. masc. begegnen, fehlen die zur fixierung des gen. erforderlichen belege : bord 
(ags. bord, n., mhd. lort in. n., mnd. bord m.), dal tal (bel. in tö dele §152 a., 
ahd. mhd. tal, mnl. dal m. n.), btgerdel (ahd. pîgurtel m., mnd. bïgordel n., mnl. 
bïgordel m. n.), bi'/wf 183,8 (mnd. mnl. behôf, behoef n., mhd. behitof m.), Iwnt 
F124,138 (mhd. heim n., ags. harn, m.) , hunig (ags. hunpg, ahd. hona{n)g , an. 
hunang n. , mhd. honee m. n . ) , lof (bel. im d. s. lowe PF22, ahd. lob m. n.) , 
över (mhd. «over n., ags. ôf'er m.) , seil F122 (ags. segel m n.), serin (mhd. m. 
n.), ags. n.), spot (ahd. spot m., an. spott n.), s«;êt (mnd. m. n„), wich (mhd. wie 
m. n.), woher (ahd. icuohhar m. n.). Unennittelbar ist ebenfalls das gen. von etzil 
usw. (134), tdnder (23«), -warst {7a). 

Anmerk. 2. Im ntr. pl. tant. thä heim familia, famuli H341,1Q, F108,112 
(vgl. auch heynesna dienslbotenlohn) , vermute ich einen urspr. schw. masc. sl. 
*gihega, aus *gihegon- (deriv. zu *hegô = mnd. hege wohnung, wie got. gaMaiha, ga-
jnkansw., zu hlaibs, juk, KL. N. Stb. §16), indessenn.-a .pl . in der periode, wo 
das i«-suff. des g.-d. s. m. noch im gebrauch war und sich, auch wol in andere 
casus eindrängte (vgl. Beitr. 4,359) , für urspr. *gihegem die form *gihegin einge
treten war (vgl. auch awfr. *hîn, aus *Mwin-, Beitr. 14,251), welche später zu 
*hggn werden musste (143a u. 82«) und entweder in letzterer od. in der älteren 
geslalt nach dem muster des gleichbedeutenden ntr. pl. tant. '"hiun (Beitr. a. a. o.) 
in die categorie der neulr. o-stämme übergehn konnte. 

§ 152. Die normalen endungen sind : 
masc. neutr. 

S. 1 u. 4 - -
2 — es — es 
3 — e — e 

PI. 1 u. 4 — ar, a od. an ] , 
' i — od.—e, a 

2—a —a 
3 — cm, um, em —on, um., em. 

Anmerk. Die ehemalige existenz einer dem ags. instrumentalsuffix -i, -e (Beitr. 
8,324 f.), entsprechenden instrum.-(local)end. -i (aus -?) wird erwiesen durch die 
als d. s. von bek, kening , thing , *dal, pond, verwanten formen betse, keninze, 
thinze, dele, pende, welche unbedingt auf früheres *bakî, *kuningi., "'tiiingi, *dal1, 
*pandi, zurückgehn müssen (vgl. §134,139,26 u. 27 B 1 u. beachte für die zweit
letzte form den umstand, 'dass die entwicklung eines urspr. dat. s. dele aus 
* dalai weder auf phonetischem wege möglich war, §4/j, noch als die folge von 
analogiebildung nach einem n.-a s. del gelten dürfte, weil für diese beiden nicht 
belegten casus nach §1 u. dem nofr. dal, H.-P.233, ein aofr. dal anzunehmen ist). 
In folge der Schwächung des i-, aus 4, zum tonlos, voc. musste die endung dieses 

£ 
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cas. aber mit dem suft', -e (aus -ai) des dat. zusammenfallen (56 u. 60), was in 
der regel den Schwund des urspr. localis veranlasste (der bei den Substantiven, 
mit wurzelauslaut. k od. ng, u. bei denen, mit umlautsfähigem wurzelvoc, wo die 
lungelautete form nicht, wie in bén, del usw., §22/?, generalisiert' war, durch 
seinen cons., resp. vocal eine Sonderstellung einnahm). Die form laude hodie (242 a.) 
ist demnach wol auf früheres *hiudi, aus *hiudgi, f. "•'Mudegî, zurückzuführen; 
(in dem hierneb. erscheinenden hiudega aber kann das nom. schwerlich etwas 
anderes sein als der gen. pi. part.). S. auch §154. 

§ 153 . Im g. s. findet sich statt -es mitunter -is (verhältnissmässig häufig in 
RE2 u. F, seltener in BHE.Sgr., nie in E 'E 3 , s. §64): s.u. a. in R1 u. R2 godis 
(auch in godishus), biskopis, hundis, apostolis, ilis in üiskrêdene calli laesio, kindis, 
hinlngis, duddolgis, thredknilingis, seloceris, hovis (in hov-iskot) , lithis, goldis; in 
Bhalsis, kindis, iêris, biscopis (B2159,25), godis (nur B2), äâddelis, bemin, hâv-
dingis; in H iêris (l), keningis, Cristis 843,10; in E2 hundis 226,32, diaris, swînis, 
skettis, godis, godis, koppis, Ihcis, loittis 245,11, Ihidis, biscopis 142,8, drochenis, 
londis 188,32, (jonqis 232,2,ber«is, kindis, dômisdei) 245,15; in E.Sgr.plagtis 249,10, 
godis 250,30, 'londis 251,5; 252,2, ieldis 255,25,' stolis 257,8; in Fformundis 40, 
dommis 68, kdpis 112, scliipis 146, godis 2,126, ethwîlis 130, tcedelis 58, byscopis 
48, bonnis 30, mösdolgis 92, rawis 94, Jwrningis 142, grisielis 64, seloeris 156, 
londis 4, bonnis 30, hundis 44, gûstis 2, riuehtis 2, keningis 8,12,30, hûvdis 12, 
ettegris (1. ettgêris) 40, usw. In P begegnet nur -is: ke-, koningis 353,3 u. 38, Kerlis 
352,6. In Frgm. ist der cas. nicht belegt (deges lb,9, hat der herausgebet' fl. 
gelesen für dei). 

Syncope des e tritt regelmässig ein nach i (d. h. j), aus g (64): dis u. deis f 20, 
30,32,38,40,50,134, weis E1 u. E2228,2,E3229,3 (ob wies, wiges R1, als ivijes, 
-ges, eine ausnähme bildet, ist fraglich, §6/?); in den jüngeren denkmälern oft 
nach tonloser silbe: B2 sumers 165,2 (doch swneres B1165,2, prêsteres u. dâddelis 
B); Hprêsfors 341,34 (dochprêsferes 330,14, keiseres, elderes, selveres, sêoeres 96,29, 
rîtheres, drochtenes, wedeles); E1 keysers (doch (h)ritheres, sâveres, drochtenes, 
dûddeles) ; E2 droclitens 551,5 (doch drochtenes, drochenis) ; Haiders, hriders, 
sumers u. winters 209,29, päwes E3248,23 (aus *p>âweses, doch pûvses E3250,18 ; 
251,14); Fkag.se/-s 40, Qi)rinders 30,44, fingers- 78, alders 128,138, selvers 158, 
prêsters 161, dekens 46,48, bôdels 138, appels 66, paw;s 40,58 (doch kayseris 18, 
selveris, -es 156,164, sêoeres 70, diakenes 104, dekenes 56, gristelis 64, tredelis 58); 
R hat nur -es od. -is: selovcris, rîtheres, sêoeres, keiseres, prêsteres (2). Nach schwach
betonter silbe begegnet die sync. nur in F: kenings 14,38 (neb. häufigerem keninges, 
-is ps.), hjscops 14,16 (neb. byscopis 48). Ausserdem findet sich E.Sgr. noch 
sgns 248,6. 

§ 154. Im dat. s. erscheint neben -e (60) bisweilen die Schreibung -a (nicht 
aber in R1B (3) u. H, vgl. §60 a. 8): R2 merna in sôn a memo, gleich am (folgenden) 
morgen 544,18 (zu *mern, aus *mergen, got. maurgins, vgl. §29 u. 141); E1thn;ona« 
33, n°19( 4 ) , bôsma, Moda 24,19, londa 247,3, toerielda 24,11; E2 erea 220,28, 
falska, fing(e)ra 222,27 u. 30, ielda 189,10,11 u. 27;188,2, ttwa 246,1, sa««, 

(]) Nach IL H 10,19; K, 1. hier, 329,31, iêres. 
(3) In thes pâws, pâwis Leo, Gregorius ßJP, ist pâw{i)s die unüectierte form, wie in 

thes kyni(n)g Kerles, Pippinges Hl, (lies kenin ff Kerlis P, thes heyser Ilonorius K'. 
(3) H. 1. El,3; 5,10 u. 16, und E'6,4, fl. bonna, bôsma, londa, riuelita, f. boune usw. Für 

worda B2 ab. 154,11, hat ms. worde. 
(4) Eine spätere hand hat über das a noch ein e gesetzt, wahrscheinlich um das 

nicht verstandene thwonga zu corrigieren. In ûter loerca E148,10, kann das nomen 
d. s. ocl. a. pl. sein (mit -a für -e, §157). 
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tinetJia, dâda morti 186,14 (od. ist das -a hier rest der allen M-flex.? vgl. §179*); 
E3 dâlha 185,32 (od. mit -a als rest der M-flex.?), ielda 187,5. hdrda 241,13 ; 
F bôsma 20, Irena 134, Hlia 100, sinna 100, mora 8, morna 44; {umbeganga Frgm. 
1",8, hat der herausgeber fl. gelesen f. wnbegunge). E 'u .R . 2 haben mitunter-i in 
godi, holt, hovi, üi, oiiovi, szerekspüi, hoviskoti, entweder urspr. dativen, mit -i 
aus -ai (60), oder alten instrumentalen (vgl. §152 a.; im letzteren falle müsste das 
o von godi usw. als der unurspr., aus den anderen casusformen eingedrungene 
würze] voc. gelten). Apocope des Suffixes tritt regelmässig ein nach i (d. h. j), 
aus g (60): ( B E n . dei B152,18; 153,20; 154,22; 169,20; 170,4, H88,3;341,10'u. 
18; 328,17,EI34,12; 99,2,E2E3183,17;187,4; 189,20; 257,14,F22, un R1 u. icei HE1 

85,24,E2F8,62,108,124 (nur einmal weieE1; ob wie R, als wije, eine ausnähme 
bildet, ist fraglich, §ö;-;); bei andren formen selten in RBEaE2, manchmal in E3F 
(60): R1 ivêpinröfl (wegen pävs in thäpavs Leo vgl. ob. seitel 262));Ra her; B1 qabbath; 
B2 dâddel 157.19, skilling 179, iv 3; H «der 100,2; E1 iêr, stoel 10,11,'wolke», 
waecli 224,32; E2prêster 195,6, fiaêth 246,15, fiur; E3 Lern 210,12, dick 210,26 u. 
35, dorn 210,20, meenM 249,3, fial 210,19. erm 223,15 u. 33, onbegyn 249.1, hals 
227,11, havd 243.28, hom 209,11, iêr 187,4; 189,20, losch 249,12, nwermôd 185,31, 
prester, -ar 187,16 u. 32; 189,21; 195,17; 200,8; 215,28, red 196,6, bgreed 252,10, 
reck (2 a. 1), riucht 210,20, selver 210,26, sin 185,31, Witschet, stoc 191,25; 223,27, 
skern 243,38, warenstew (?§114«), tânder 243,27, USW.; F bo« 8,48,124, biscop 
52,78, eteel 44, finger 78, fiarling 62 — 94 ps., flôd 40 , god 22, goud 144,150, 
hals 128, ield 102, cûp 26, kagser 8,14, kening 18, kind 24, Jmoekel 80, Mn 46, 
lond 14,120,146,154, eorn 56, bale-, formiind 118,58, niord 18, nat 112, prester 
48,50,56, (lond)riucht, -recht 8,14,16,144, thi«(r)spel 150, mundschet 116, thiaf 58, 
thingat 120, warf 126, wîf50, wîsing 134, USW. P hat pâwis, neb. bode, scelde, 
loice usw. 

Ânmerk. Wegen (un)riuchta u. felcla, merkada, swnera usw. s. §222« u. 179*. 
Das constante -a in iêra B152,6; 168,11 u. 16; 169,19, u. «rendaB169,18 u. 

19, kann nicht als das zeichen für -e' gelten, weil diese Schreibung in B2 nur sehr 
selten, in B1 nur äusserst selten auftritt (60 a. 3). Wahrscheinlich liegt hier con-
traction vor des dativs iêre, êwende u. des adverbiums a semper (22y), das an 
den stellen, wo die formen begegnen, vorzüglich am platze wäre; vgl. „and hi 
nebbe nenne tichtega hewed binna iêrû under tha rêdskipe"; „and thenethruch-
thingath skelma halda twiia anda iêr«; „sa skelma scrîwa twiia anda iêrâ"; ,.sa 
skelma twiia kempa anda iêr«, a sunna êwendâ bifara sente Maria letera dei 
and a sunna êivendâ bifara sente Liudgêris dei". Dieselbe auffassung wäre auch 
zulässig für iêra in „theth hia gader körne ênes a iêra to Upstelesbâme a tîesdey 
anda there pinxtera wika" E'99,1 — 3; doch könnte hier die form, wegen der in 
letzterer hs. 'weniger seltenen schreib, -a, f. tonl. -e, mit gleichem recht wie obiges 
bôsma usw. beurteilt werden; (in êivenda F14 u. i(h)ê/'a E2186,3; 188,20, E3 

255,16; 257,2, F136, ist das -a zweifellos letzteres). 
§ 155 . Die normale endung des nom. -acc. pl. m. in BE' u. E2 ist -ar (aus urgerm. 

-bziz, Beitr. 14,282); nur selten findet sich in B2E1E2 mit Schwächung -er (70): 
stier u. släter 174,19 u. 20, in B2; seillim/er 224,28, thermer 242,5 (l), thuner in 
E1; skilgher 216,5, u. shilling er 224,17 C), deger 142,10 u. 11, in E2. 

In R' u. Ra wechselt mit diesem suff. -a (urgerm. -ôz): berga, iraldbronda R2, 
dega 131,15, sunnandega, dAka, domma 541,35, êtha, ethelinga, fing{e)ra,frilinga, 
fria halsa u. fnlialsa (vgl, 150*), âpâla, panninga 7,16; 95,3; 116,16; 538,9; 544, 

(') lt. 1. h. fl, thermar, sMIUngar. 
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4 u. 12, prêstera, sîtha 543,37; 544,15 u. 31, seillinga 124,8; 125,6 u. 7; 127,12; 
540,18, sletela, thiarii, warva, wega, u. bâmar, fiskar, hirigongar, ivbiknïlingar, 
letar, sowie biîra u. nmbibttrar, biscopa$Lï. biscopar, kininga 132,8; 134,5 u. 8, 
u. kiningar, nila x\. neilar; waldbronda, R1 kann a. pi. in. sein od. auch, nach §1 57, 
zu einem nlr. gehören, vgl. §150*; hinsichtlich der formen HUu 83,12 u. 13;87, 
26, fethma 122,10, panninga 85,31; 87,22; 95,28, seillinga 5.6 u. 12; 16,15; 21, 
8; 25,7; 49,20; 65, 3 u. 8; 83,1; 85,30; 95,28; 536,14, usw.,'welche von einem un-
flecticrten numer. abhängig sind, ist nicht zu entscheiden, ob der n.-a. od. der 
g. pl. gemeint ist Q) ) . 

H hat z. t. -ar z. t. die aus der schw. decl. entnommene endung -an (vgl, §192«): 
{umbe)bârar, êtliar ps., eckerar, htisingar, kene(n)gar, penningar ps., scillengar ps., 
rîkedömar, neb. êthan 330,3; 333,17; 334,5 u. 32; 339,12, prestenen, fiarderan, 
degan, fogethan, u., mit geschwächtem voc, êthen 332,6 (2). In E3ist-ar od, (sel
ten) -er(70)regel: fingrar 221,24; 223,33, domrnar, dîcar, hâvdlingar, dômar,mûrar, 
und dêler 204,5, haper 210,31; in E.Sgr. findet sich aber neb. (seltenem) -«r meist-en 
(-an): deghar 250,28, u. degan 250,14, legaten, 248,11, bi/scopen 2i-8,20, proghesten 
248, 20, presteren 248,20; 250,4, pM«tgn"2"49,38;255,28;' (ist punte 249,26, fehl, für 
punten od. a. pl. zu einen ntr. punt?). 

F hat nahezu immer -an od. -en : abbetan 1.56, bûran 36,148,150,152, degan 
48,50,52,54, dihan 138, dûman 146, domtnan 138, ermetn 96, êthan 60,106, 
108,112,126,128, fiarderan 160, fingran 76,80, fochdan 152,154, heningan 4,6, 
mCvran 136, Jierenâtein 38, neylan 102, panni(n)gan ps., prêsteran 160, sîlan 138, 
skettan 112, seillingan 60, stapel«» 132, tûnan 24, thirman 100, wdgan 84, 
waren 162, usw. (einckern 122 ist syncop. form od. schreib, f. eineheran od. -en, 
wie fingra 96 f. fingran); nur letar zeigt noch eine spur des früheren sulf. (es 
sei denn dass es nur verschrieben wäre f. letan). 

P hat -«n : heningan 355,39 (vgl. §163). Wegen hertan in Frgm. s. §192«. 
Anmerk. Wegen apostola, -ela HE1, s. §179*. 
Die formen ke».enga H343,14,E1247,21, ethre H338,3, welche R. als n. od. a. pl. 

verzeichnet, sind von dem vorangehenden numer. abhängige genitivi, grade wie 
das häufige thritieh, fiuwertich usw. penninga, seillinga. 

Flfthie pannig R'120,10, u. ihre panning F46 sind analogiebildungeil nach dein 
pl. pund, lad (157; vgl. den ähnlichen Vorgang im mnl., worüber in meiner Mnl. 
gr. §289 opm. 3 nachzusehn ist). 

§ 156. Der n.-a. pl. der kurzsilbigen neutra endet in R auf -o od. •«, in 
den jüngeren quellen auf -e (57): R bodo (3) , gerso (für *greso), shero. shipnC'); 
HE1E2E>> bode, feke, liole 36,14, He E t214,19, loke, ts{i)urcpathe, shere (in BP 
Frgm. finden sich keine belege für diese casus); F bode 6 , feee 108 (so ist hier 
wol zu lesen für das in der ausgäbe stehende absurde fete), grundiele 136 (der a. pl. 
^et 122 ist Schreibfehler od. analogiebildung nach den langsilbigen neutren) ; in 
shera F56 ist -a schreib, f. -e, §57 a.). 

Anmerk. Rätselhaft ist mir der n. pl. n. {Ihrin) 'lithi R ('), wofür man, nach 
bodo usw., litho erwarten möchte. Gehört die form etwa zu einem urspr. mit -1 

(') 11. erwähnt einen a. pl. elcker und zwar auf grund der stelle „mî hit, (der aus der 
gefangensehaft zurückkehrende Jüngling) sînes êina erves cingene eliker bikanna". &l2'-\ 
12. Es stellt hier aber nicht eingene, .sondern enigene, ein ace. s. m., der zu dem im 
selben cas. u. num. stehenden subst. eMer gehört. 

(") H. 1. II 6, 9. scillenqen, &. an derselben st., 338,14, scillenga (als gen. nach sex). 
(3) H. 1. s. 93 u. 7,32, fl. bode, slcipi. 
(4) Die bei E. in E'91,17, begegnende form lithi steht gar nicht im ms. 
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gebildeten diminutiv Hithi, -e {vgl. ahd. peccM, junqt, pl. pecclu, jumjin, u.s. KL. 
Nom. Stb. §58)? Der n.-a. pl. 'litJte HE ,E2F24,76,78,92,94,112,122,148, Ute E1 

(124 a. 2), kann diesem IHM entsprechen od. die norm, flexionsform der o-dcclin. 
sein, Litha a. pl. B 1 ! 7 7,20 , gehört vielleicht zu einem masc. *Uthe (aus* li/hii- = 
got. lijrus, as. lid, vgl. §181). In thria litha nom. F84 (nlr. gen., vgl. §233;/) ist 
das -a schreib, f. -e (aus -i od. -u, §56 a. u. 57 a.). Das im Wtb. als a. pl. zu lith 
verzeichnete Mona E3246,13 , ist als licona zu lesen und muss als schreibf. f. 
licoma, d. h. Itcoma (145;?), gelten. 

§ 157. Die langsilbigen ntra u. die mehrsilbigen, mit kurz. Wurzelsilbe, ste
hen im n.-a. pl. 'in der regel ohne suff.:" bên H339.14, E3234,17,E1234, n°21. 
F76,96, Urn f 118,138,140,144,150,154, bon E1242,34,E3148,13 ,F120, breefE3 

256,16,P356, 11, brüst F94, buld (u. blud §100), dâd(d)el f 150, del H, Solch F 
92,94,96,122,148, brond-, helpdolch F ps. in 6 4 - 9 2 , êthel (151), iêr f46,48, 
u. qêr, ield f 104, clêtht F126, kind B168,12, E2199,83, Ud, l?f R ^ l l S ^ ? , F152, 
154, Und E2142,3 ; 150,25 0) , F 150, pund f ps., nosteren E3215,15, londrûf, (lonä)-
riucht B}&,5; 127,28; 134,23; 133,38, H6,5; 81,1, E16,5; 81,1 u. 2; 99,4, F6,8,144, 
liudskin, sin RHE i85,16,F62,64,74,82,94,98,100, sverd, stein F l 10, schep F l 10, 
târ (151), tJiing f 6,8,22,100,110,122,150, timber, werf (in achte • F104), w'tf R1 

35,5, B177,5, wetir, word f118,130, USW. Bisweilen aber begegnen dieselben auch 
mit einer endung, d. h. mit -a in R, wo das suff. den masculinen entnommen 
sein muss (vgl. §155), mit -e in BHE1E~E3F, wo analogiebildung nach den kurz-
silbigen neutren (156) anzunehmen ist (vgl. die spätws. formen wordu, ireorcu, 
SIEV. Ags. gr. §238 a. 2) : in R ändernd, dâth- u. dûddolga, iêra, kinda 116,3, clûtlia, 
têkna (in Ihüsend , fivertich iêra 133,22 u. 23, Uva and siuc/unüch punda 5,4; 125, 
14, kann das nom. ein n.-a. od. ein gen. part. sein); in BHE'tE2E3 lerne E166,18, 
E3 201,2, däd(d)le E3183,6,E2190,24, 25 u. 30 , derne E2230,4 E ^ S O ^ , E3231,4 , 
et(li)mêlde, finéstre, nêdskîne, wtscrifte E3256,30 (neb. wtscrift 256, 19), thingheE1 

247,25 , tearve (acMa), und (mit der schreib, -a f. -e, §57 a.) etmêlda E2222,23, 
rîra E2(19a); in F lerne 140, bene 64,76,82,84,86,92,' bonne 136, ielde 132,146, 
londe 14, folke 42, riuehte 6, thincje 22 , und (mit der schreib. -« f. -e) bidda 
114, derna 108 , jêra 44,46, lond-, sindriuehta 40,42, thintja 2,4. 

Der pl. hindan F142 (2 m ) , 144 (4 m.), zeigt ein der masc. flex. entnommenes suff. 
Für die mehrsilbigen , mit langer Wurzelsilbe , wäre , in Übereinstimmung mit 

ags.héafodu usw. (SIEV. Ags. gr. §243), nach §57 in R suff. -u, -o, in BHEF -e zu 
erwarten; letzteres findet sich wirklich in bêk(e)ne B , wêdene H (151 a. schl.), 
nifiline F138, ivêsencUne F46, sennene B, sinnane E2, senne E s u. synena F140 
(1. synnena, mit -a als schreib, f. -e, vgl. Beitr. 14,251), aldera eitern F46,150, 
164 (mit gl. schreib.) , während in aldera eitern R2 und sinhigen R1, alder ei
tern E3F126 , analogiebildungen nach den mehrsilb., mit kurz. Wurzelsilbe, u. den 
langsilb. vorliegen. 

Der reflex des ahd. -ir begegnet nur bei zwei Substantiven und zwar als -er 
(aus -ir) od. als -ar (f. -ir, mit analogiebild. nach dem masc. suff., vgl. ob. die 
end. -a in R): hinder E t238,6, E3, cldtherE, leindar R4117,8, B2 ms. 167,n°17,E2224, 
11 O ; 238,6, u. clûthar BHE'^ 3 (neb. clätha R1 (3), clêtht F, kind« R1, kindB 
E2, s. ob.). KinderaIV, clâthera R2 sind erweiterte formen; das einmalige clûthra 

O An letzterer st. 1. EÜ-fl. lonäum. 
(-) In B2ab. stellt hinder; in E 2 1. E.il. leinder. 
(3) Clätha E 1230,34, ist g. pl., nicht wie E. meint a. pl. 
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B2164,16, muss aber als fehl, für clâthar gelten. [Zu clâthar gehört mit urspr. 
suff. der g. pl. clâthra B2 u. der d. pl. elâtrum B ' (1. clathrum) , woneben mit 
unurspr. end. der g. pl. clâfha B^E'230,34 , u. der d. pl. clâihon R1, -ein HE 1 

E3213,23; 225,18 u. 19 , -um H82 , 9 u. 12v 96,31, -im E2212,20; 224,18 u. 19 , 
kindem, -u ;nE 3 F144. In (h)rUher, (lb)rtdei%jff)rinder (bei. im g, s. (h)rîtheres R1H 
E1. hrtders E3, (h)rinders F30, 44, u. im n. s. rider F l 16), ist das urspr. ableitungs-
suff. auch im sing, bewahrt geblieben (97)]. 

Aus P Frgm. ist kein n. -a. pl. ntr. zu belegen. 
Anmerk. Der pl. êthele Ra71,29 , ist wahrscheinlich fehl. f. êthel od. êthela; 

-e wäre hier unbegreiflich, zumal wo die Schwächung des -a in R ! nicht statt
findet. In „tha rêdia nime alsa monege halwe merc, sare ielda ûtunge" B177,8,' 
ist ielda kein nom. , sondern ein von der ellipse moneg abhängiger gen.; vgl. 
„alsa monich mête, alsa monich skillinga'' in R. Die form punda H339,36;340, 
18, welche R. als acc. verzeichnet, ist natürlich als gen. zu fassen. 

In „thetse nêna unriuchte ruôgia ne ruôgia" E2145,15, ist ruôgia unter ein-
wirkung des folgenden verb. wahrscheinlich verschrieben für rnôg od. ritqge, den 
pl. eines dem an. rag afterrede, streit, entsprechenden ntr. *icrôg anklage. 

§ 157*. Das suff. des g. pl. erscheint in geschwächter form als- -e (59) in 
aldere E3209,18, béne H82,1'J, F60 (2 m.), êthe F108 0) . Ein aus der schw. flex. 
eingedrungenes -ana, -{e)na , hat abbetana, -ena F156,158,164, degana R1 (neb. 
deg« F30, das auch in hiudega, §152 a. , allera deykes, a.us *«. dega ekes, §254 
a. schl., steckt) , hiunena HE240,n°8 (neb. liiuna E1) , scbntv H, lethana R1, li-
theiia R2E lE2HF46 (neb. letJm R1, litha R ^ H E 1 ) , wegen« in « twira wegena 
zweimal B, d. h. ein ursprünglicher (mit dem mnd. twiger iveghene zweimal u. 
dem an. beggja u. tweggja wegna zu vergleichender) gen. pl. loci, der als adverb. 
betrachtet mit der praepos. a_ verbunden wurde (vgl. abinna, abefta, afara usw.). 
In F84 steht apocop. wdgan (vgl. §193). 

§ 158 . Von den endungen des d. pl. begegnet -on, -im immer in R1 u. ß 2 : 
êthon, etheüngon, dêlon, prêsteron, †rUingon, degon, pundon, panningon, lithon, -un, 
usw.; -um im Wechsel mit -ein (s. §67) nahezu immer in B1HE'E2 u. E3: bekum, 
bêcnum, bûrum, bernum, etmêldum, degum, clâthum (157 a. schl.), êilmm, liïhum, 
pundmn . wordum, prêsterwn, penningum, scülingum, tûrum 236,16, fing(e)rum, 
fogetum , thingum , iêrimi usw., und bekem , bûrem , bernem , ermem , clâthem 
(157 a. schl.), bênem , êthem, pandeni u. a. 3,13, nosterlinem , worde»«, prêsterem , 
skillingem, târem 232,29; 233,30, penningem, scillingem u. a. 14,8, lithem, fin
geren),, fogethem, thiugem usw. ; bisweilen findet sich zur bezeichnung desselben 
tonl. lautes -im od. -am: clâthïm E2212,20; 224,18 u. 19, weejim B ^ S l ^ , brêwim 
Bniißl, êthiw E2201.24, t(h)ingÄim E2197,3 u. 27, bûram E3189,7 (vgl. §67 u. 
a.); -um bald ausnahmslos, neb. seltenem -ein, in F : bodum, panningum, ethlingmn, 
bonnum, litlium, ddmum, klndum, neilum, bâmum usw. ps., u. dolchem 92, bûrem 
48, wêselinem 136; in B1HE seilen -en od. -in (in E.Sgr. u. F): tohoen B1179,10, êthen 
H332,20; 333.34; 335,27; 336,16, hiwnen H334,18, skeren H336,26, hwarven H, 
punden H332,14, fimjherèn H331,11,E1220,21, püeqrimen E ^ S ^ S (3), turen E2 

232 ;29, wûghen E220i,32, holen E2214,14, proweslen E2141,29, brewen Es255,29, 
u. riuehtin È.Sgr. 251,19, brêivin E.Sgr. 256,25, lôghin E3254,12, Mvdin F l 12; (brê-
win P356,5, ist wegen des regelmässigen -um in P, vgl. §194 u. das fem. ieftum, 

(') In El214,19, 1. R. E. béne, f. Una. 
{") Ti. 1. K'56,1, fl. liâmen f. bmnem der hs 
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wol als brêtom, mit -torn î.-ivum, zu lesen, vgl. §114tf); in B2 oft -en (*). huren 
156,15, dâdelen 159,6, fiardandêlen 168,24, beken 170,26, ermen 178,30, usw. 
(neb. bekum 155,28, stihum, bênum, wâgum, ieldum, londum usw.). Frgm. 2,1,2, 
hat werJcu, mit einem strich über dem u, d. h. werkum (vgl. fiunänm li>,4). 

Die jo- und io-stämiiie. 

§ 159 . Masculina: die kurzsilbigen her e (thi, thene) EHS/i; 02,23,H18,5,F30, 
u. hin (thi, thene) R ^ l ö ; 63,27 (26 a. 3) (2), thifene (1. f enne) B'175,19 u. 21, mit 
ferme a. s. R1, (h)reg f 82,98,130, leed schaar (od. kedde? der n.-a.s. ist nicht 
belegt; es findet sich nur der pl. tivêne lceddar, -a; man beachte das masc. gen. 
des wortes gegenüber ahd. thaz cutti), pet puteus, smeh (g. smekkes) ; 

die lang -u. mehrsilbigen ende, ebbete H (aus *abbiljo-, secundärbild. aus *abbito-? 
vgl. a&bit, -et, §150*), merkete R2 (ahd. merlaiti nundinae), und die nomina auf 
-{e)re od. -ir(e) (77), Avrikere R1! 73,26, bernere B 154,1, hogere B, bonner{e) R lEl 

E2F22,122,134, dêpere E2, dronckre F112, Egypt{e)re H342,35,F6, fiitchtere R2, 
folgre F40, foner F38.132, forifongere R, kar{e)fest{e)re R 'HE 1 , heiklere RHE1, 
thôhârlcer E3, help re Frgm. 2-», 13, u. hilpere R2, hôdere R, hûder F44,46, elager(e) 
BHE8F124,160,164, u. -ire R \ kältere F124, kestere BE3 (quid? denomin. zuh-est?), 
kêthere B, folclêdere R1, ee-, meikere E2E3, men(o)t(e)re R ^ H E T S O , morderFÏM, 
•ir F102, for(e)munder(e) BE2E3, paleere R ' H E T i e , rdwere R2544,21,E1. -ir 
F124,150, urrêdereE1, riucht(e)re, -er R2BHE3F u. richter E. Sgr. (39 a.), ridder(e) 
R1HE1F12,14,96,132, Bontere FP(12/3), Tiûmere R1 u. rtmiere pilger R \ sitter E3, 
Mppere R1, scaker E3, skettere F(29), scriver(e) R1HE1F88, skirmere Frgm. 2a, 13, 
u. biskirmere Frgm. l b , l l (der herausgeb. liest fl. biskirmgre), sluter{e) BE2, sin
tere R, oenspreker E3, stav{e)re HF156, sûter Schneider E2E3, tapper F l 12, tego-
thereR1, werereR1, hûswerdre haushüter, -bewohner (bel. imn.-pl. liïlswerdrccr E2 

184,24 (3)), wonireknechtR1u.wnre, unre BE2,unner F146,148,sowie szelner keiler B. 
Anmerk. Nach analogie der personennamen auf -ere andren zwei o-stämme 

auf -er im n.-a.s. ihr suff. mitunter in -ere, näml. prê,st(e)re RB1175,20,B3175,22, 
B176,12,E-6,12; 8,26; 232,25; 242,12,E2196,33; 245,5,F10 (neb. prester R1B1175, 
22,HE2 (*) E3F44,48,50,54,56,118,122,152), u. mustere B1 (neb. mêster H). 

Ein anderes in diese kl. hineingeratenes nomen ist egge, das in folge der 
entwicklung seiner bedeut. „partei im process" aus der älteren „ecke" sein urspr. 
fem. gen. (165/3) mit dem masc. vertauschte (vgl. im E. Sgr. di egh 256,23, da 
oder egghe u. ene egghe d. s.). 

§ 1 6 0 . Neutra: die kurzsilb. bed, flet ehebet t f l42 (as. flet(ti) wohnung, 
an. flet haus, bett), hern od. hemme (nur bei. im d. s. hemme) eingefriedigter, fin
den Zweikampf bestimmter räum (urspr. wol = „das hemmen, abschliessend vgl. 
an. Äemja hemmen, wehren; ich setze das wort als ntr. an wegen der Seltenheit 
masculiner abstraeta auf -jo, vgl. KL. N. Slb. §110), ken genus (as. eunni, ags. 
e«/n), rib (ahd. rippi, ags. ribb), wed RHE^20,54 , u. wedde R2538,23;540,10, wig, 
weg (od. wigge wegge, od. ividze, icedze? der n.-a.s. ist nicht belegt; es begegnet nur 
der d. s. toigghe, ividze, -zia, -se, ivegke , ivedzie, §135,139,10 a. 5), wit verstand 

(') In einigen der bei R. mit -en begegnendejpJ:'ormon, wie z. b. howen 161,21, wîven 
166,3; 179,10, degen 169,20, bénen 178,30, steht das'-e in der lis. mit darüber befindlichem 
strich, womit also zur not auch -em gemeint sein könnte. 

(2) R. fasst das subst. im nom. én hâvedlâs hiri B>1122,7, ohne grund als ntr. 
(a) R. 1. fl. hûswerdtar. 
(4j In 11335,31,35 u. 36,EJ186,17; 200,7, ist prêstere, in E2195,6, prester d. s., nicht wie 

R. angibt aco. 
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(as. gewit, d. s. glwltted), sowie heir E3231,17 (ahd. heri n.), u. das urspr. kurzsilb. 
lul (23/3 u. 35/ï; gâ findet sich nur im comp, gâslhereke); 

die lang- u. mehrsilbigen alter R'F44,56 (vgl. ahd. altâri masc. u. s. §77) u. 
*altare R W E 1 (zu erschliessen aus dem d.. s. altare; B2 hat im d. s. altere); 
bende (ahd. gibenti; nur bei. im n. pl. thä bende, hringbende, rin-, here-, slop-, 
nêd&e»deH96,10,13 u. 14; 332,4; 333,5; 339,16,28 u. 3 0 ^ 9 6 , n° 6; 97,1 u. 2 ; 234, 
1 u. 8,E2234,1; vgl. §165/J i3§a. 2, sowie §170), beriete ossa (mhd. geheime), erve 
(l) , fêre vorteil (ahd. Jüfuori, Beitr. 14,247), feste pacüo (nur bei. im g. u. d. 
festes, -e; eine bildung wie got. frumisli, aiivishi usw., vgl. KL. N. Stb. §111), 
liemethe, -de u. hamede , Mmmertse dorfgemarkung (bei. im d. s. hêmmertse ; vgl. 
ahd. kimerchi u. s. §134 u. 82*), hiske (86«), hneze usw. (134), herse u. harse 
equus ( = an. -hryssi; das nomen ist bei. im g. u. d. herses, -e f 30,44, u. im 
apocopierten a. hers E2240,13 (2)), midrithere Zwerchfell H ( = ags. midhrütre, aus 
-*hripizjo-) u. midr(h)ether F82 (st. -*hrepuzjo-; vgl. wegen des suff. des Stamm
wortes ags. hreder, -or viscera, mit erhaltener endung, wie hrider, woneb. aofr. 
midrith H, urspr. st. -*hripiz-, §174), thet Jdefte abteilung einer gemeinde (collect, 
zu kleft kluft, aus *gildeftiti? vgl. KL. Nom. Stb. §71), crioee (mhd. Jcriuze) u. 
cr(i)us (24 a. 2), Uthmâte (15 a.), onthechte usw. (ahd. ambahti, s. §162 u. vgl. 
§27BHE2E3F,§148«), ondwarde Verantwortung R ^ l . O (mit (?) ondwarde, -a, d. 
s. R2544,20 u. 16, §163; vgl. aber §195 a. 2), u. onderde m. gl. bed. HF (bei. im g. on
derdes H, im d. onderde F58 u. in der §162 erwähnten apoc. accusativf., vgl. §29 
u. 857) , sowie anttpercle E.Sgr. (bei. im d. s. antwerde E.Sgr. 252,25, vgl. §29) , 
lende terra E 1 ^ , ^ (ahd. gelende arva), lemethe (bei. im n. pl. lemethe §169«), or-
lêve erlaubniss (vgl. an. legfl n.), mêre (thit) nachricht (ahd. man), midrêde (thet) 
Zwerchfell R (dunld. herkunft), rîke, scîre geschirr (bel. im d. s. slûra F150 u. a. pl. 
scheret F152, §43) , insigel, -il F40P (ahd. insigili), slaeMe genus (ahd. gislahü 
§27R1) , das collect, swes-, sust.erne (bei. in dem für das ntr. gen. beweisenden 
n.-a. pl. susterne B166,28u. 29, B '167,15, u. susterna F l 18, §163, sowieimg.pl. 
swesterna R2, susterna BF138,140, u. d. pl. sioesternon R2; vgl. den as. d. pl. gi-
sustruonlon, den ags. g. pl. geswystrena, u. s. wegen des nominalsuff. §78;?), wetere 
F52 (collect., urspr. *giwetiri) u. wathere E1 (Nachtr. zu §26 a. 1), wede kleid (as. 
wadi), wix(e)le (ags. gewnxle). 

Anmerk. Für den g. arbêdes, arbeides, ist wo'1 kein n. s. arbêde, -eide anzu
setzen (= as. arbêdi, ags. earfede), weil der cas. wahrscheinlich zu einem aus 
dem mnd. entnommenen arbêd, -eid gehort (111 a.). 

§ 161 . Die norm, endungen sind : 
masc. neutr. 

S. 1 u. 4 —(ë) - ( e ) 
2 —es —es 
3 — e — e 

PI. 1 u. 4 —ar, a od. an —(e) 
2 — a —a 
3 — on, um, em —on, um, ein. 

§ 162 . Wie aus §159 u. 160 erhellt, entbehren die kurzsilbigen, ausser here, 
dem ags. entsprechend, im n.-a.s. in der rege! der endung (vgl. Beitr. 5,132 ff., 
u. 7,108, sowie ob., die bemerk. §139 am Schlüsse; wegen here vgl. §91/3). Die 
ausnahmen fewne u. wedde (neb. wed) sind analogiebildungen nach den langsilb. 

(') Die form enoa E2246,l, int der n. s. des scliw. nomens = „lieres", nicht wie li. 
meint = erwe besitzung. 

(2) E, 1. li. 11. hors. 

wumkes.nl

sowieimg.pl


133 

Für norm, -e haben R1 u. R2 älteres -i in hiri (56); im n. s. her« E142,29, 
P352,34 , steht -a als schreib, f. -e (56 a . ) , es sei denn dass hier ein schw. 
stamm vorläge, wie in enda (184), neb. dem io-st. ende; (das in eider enda R be
gegnende enda is wahrscheinlich nicht schw. nom. s., sondern ein von eider ab
hängiger g. pi. part., vgl. thera enda eider R2 u. s. §257). Apocope des -e zeigen 
nach schwach betonter od. tonl. silbe (56): alter R1F44,56 (neb. *altare §160), om-
becht H330 , lu . 7, E2190,30; 206,14; 245,19, ombeth E3191,31 (neb. ombeclite H 
330,4, ombiihe F54,56, u. ompteFl&Z), hamed E3225,28 (neb. hemethe HE^l -äß , 
hemecle E2, liamede E3243,24) , midrether F82, onder Verantwortung F58 (f. *on-
derd, aus * onderde , §122?) , orlîf F10, londwixü F120, insigel, -il F40P; so
wie szelner B (neb. regelmässigem slâtere, dagere, hogere usw.); riuchter Es205,13, 
stater E2203,38 (neb. mêkere, dêpere, bonnere, †oremundere); riuchter (-ar, §77 a.), 
thôhârker , klager, scâker, onspreker, sitter, †ormunder, rydder in E3 u. E.Sgr. 
(aus diesen beiden mss.. habe ich kein -ere notiert); ridder 14,96,132, unner 146, 
148, riuchter 146, föner 3 8 , râwir 124,150, scrîwer 88, tapper 112, morder 
124, dager 164, riuchter 164, in F (neb. riddere 96, bonnere 122, kattere 124, 
u. scrtwera 88, mit -« als schreib, f.-e); ridder P355,34 (die einzige belegte form); 
in RH u. E1 erscheint nur -ere. Apocope nach betonter silbe (56) findet sich nur 
in: hers E2(160) u. lieir Es, eynd E3256,3 u. 9; 257,21, slacht E3, erthrîc F22, 
u. cr(i)us F54,124. 

§ 163 . In den anderen casus gehen diese nomina, nach syncope des j , wie ' 
die o-stämme. Daher : 

im gen. s. neben -es bisweilen -is (vgl. §153): onderdes, crioses, rikes, iveddes 
USW. , und festis BE2, wêdis u. wittis E2, reggis F74 , Äldeomptis u. Oldompüs 
F146; in den jüngeren quellen mitunter sync. des -e nach tonl. silbe: sûters in 
E2; sûthers, sitters 249,14, o(e)nsprekers 249,13; 251,11; 252,20, riuchters 195,2; 
252,19, formunders in E3; tappers 112 , dronckres 112, riuchters 146 , hûders 
44,46, mordirs 102, in F (neb. sketteres 112); 

im d. s. here, fenne , ende, riuchter e usw. ; hiri R1 (zu beurteilen wie gocli 
usw. §154); in R_3(?)B2(?)E1E2F bisweilen die Schreibung -a für -e (60 a. 3): ond-
warda 544,16 (? vgl. §195 a. 2), üilenda 539,26 (od. zu beurteilen wie die näml. 
form in R1? s. unt. die a.) in R3; fenna in B2 (wenn hier wenigstens kein fem. 
vorliegt, vgl. §1687); bedda in E1; her« 230 ,3 , ombechtci u. wêd« in E2; skîra 150 
in F ; in den jüngeren quellen mitunter apocope: in E1 (einm.) orlêf26,5; in E2 

(einm.) end; in E3 (oft) orlêff 233,4; 241,23, orlï†† 249,19, riuchter,-ar 187,21; 
189,1 u .21; 195,18; 205,10; 250,8; 251,15; 252,29; 255,4, klager 241,24, o(e)nspre-
ker 249,12; 251,29; 252,8 u. 28 , sitter 252,29 u. 31; 253,36 , †ormunder 208,15, 
bed 209,12, lireg 229,7 (neb. seltenem -e, ryuchtere 248,23, sitter e 252,9 u. 37, 
onsprekere 252,10, liamede 231,32, heire 231,3); in F midr(h)ether 82, Aldaompt 
150; 

Anmerk. Rätselhaft ist mir das -a in an thä üilenda R123,24, u. an widzia 
ß185,24; 95,13. Weil in R1 das -a als zeiche* für tonl. voc. nicht üblich ist, so 
wäre hier eine Schreibung -a unbegreiflich J * zumal wo dieselbe im nämlichen 
worte sogar zweimal begegnet. Gehören die formen vielleicht zu einem schw. 
masc. üilenda u. loidzia? Meuterern H36,28, ist offenbar fehl, für meutere. 

im n.-a. pl. m. (vgl. §155) die end. -ar in E1: herar 32,12, keddar (in B u. E2 

sind diese casus nicht belegt); in R -a (suff. -ar habe ich nicht notiert) : †ori-
†ongera, liôdera, kedda, merketa, Bûmera 127,16, riuehtera; in H -an (suff. -ar 
fehlt in den quellen): heran 32,12, riuehteran; E.Sgr. -en (suff. -ar od. -er fehlt • 
in dieser quelle): egghen (159a.) u. riuehteren 248,21 (riuchters 248,18, muss 
von der hand eines nd. copisten herrühren) ; doch in E 3 -ar: riucht(e)rar 183,2 wumkes.nl
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u. 18; 185,85; 187,11 u. 12 ; in F -an: Egypteran 6 , foneran 132 , heran 2 0 , 
riucht(e)ran 104,148,152,164,166; in P heran 353,29; 354,6, ridderan 352,28; 

im n.-a. pi. der kurzsilb. neutra (vgl. §156) wed R 1 129, l l u. 14; 121^17 C1), 
R2538,22; 540,28, F l 16 (aus *wadß, durch *weddjô, '*weddju, "'iceddj, vgl. Beitr. 
5,132 ff., u. die bemerkung am Schlüsse des §139) ; die lang- u. mehrsilbigen 
bende (160), lemethe (169«), susterne (160), u. enca E18,19 (2) , lithmâtha E2, 
sch'iru F152 , susterna F118 (mit -a als schreib, für -e, §57 a.; das suffix die
ser stamme beruht nicht, wie bei den langsilb. o-stämmen, §157, auf analogie-
bildung, sondern gehfi&äuf altes -w, -o zurück, s. §54 u. vgl. die ags. formen 
Acu, wêstennu usw., SIEV. Ags. gr. §246 u. Beitr. 5,135) ; der n.-a. pl. Send« R1 

97,1,5,8 u. 10; 123,5 , kann als analogiebild. zum neutr. bende gehören od. zum 
fem. bende (vgl. §165 a. 2), der a. pl. ondioarda R3 539,2 , zum neutr. ondivarde 
od. zum fem. ondwarde (vgl. §195 a. 2); wêd kleider F38 ist fehler für wede od. 
analogiebild. nach den kurzsilbigen formen; 

im g. pl. (vgl. §157*) ausser dem regelmässigen -a, in folklêdera, wédda, endet, 
Egypt(e)ra H342,35, F6 , ombechta, omptha F158 , Romera F36,38,42, P353,29; 
354,5 , usw., auch -ena, in ebbetena LI (neb. ebbeta H) u. eggena E.Sgr. (neb. 
egg« E.Sgr.) ; 

im dat. pl. (vgl. §158) -on in R1 u. R2: palmeron, woniron , Mlpervn , karfes-
ter on, †ennon, weddon usw.; in B1HE1E2u. E3 -um u. -ee : riuchtrum, fenum (1. 
fennum), karefestr-wm, palmerum, ridderum usw., und fennem, ribbe-m, palmerem, 
endem, meikerem usw.; in F -urn: riucht(e)rum 146,148,150, palmerum 16 , 
herum 134 , ridderum 12 ; in HE1 selten -en: enden u. wedden H , †arfesterèn 
(1. karfesteren) 1 4 8 , 2 6 ; in B2 -en : fennen 174,20, ribben 178,28 (neb. riuch
trum). 

Die wo-stämine. 

§ 164 . Van den Substantiven dieser klasse sind die folgenden formen belegt: 
das masc. dciwe d. s. (87) ; 
die neutra mit liquida vor w (89«): höre schlämm a. s. BE2 (ahd. horo, d. s. 

hortee ; vgl. auch das compos. horuteerp F108 , liorewer-p H) u. horres E3204,8 
(aus *honves §85^), mele a. s. F l 12 (ahd. meto, d.s. melewe), smere n.-a. s. (as. 
s-mero, d. s. smereioe) ; 

die neutra mit langem voc. : thet âchbrê u. bli (89/3; das genus dieses nomens 
ist aus den quellen nicht ersichtlich, vgl: aber ags. bléoh ntr.) ; 

die neutra mit kurzem v o c : onclevon d. pl. (87 a.), Flî d. s. R119,3, H u. E1 

18,2 u. 13, F 14,40 (aus *Fliwi, urspr. :y'Flkvî, instr.-loc, §86« u. 152 a.; vgl. lacus 
Flevus PLIN. H. N. 4,29), km geneiV/R1BHE1E3F8,28, 142,164 (urspr. instr.-loc. 
*knkvi, aus *kniw1; vgl. ags. enc'o genus), mit thredknî d. s. verwantschaft dritten gra-
des E156,28 (R. 1. h. fl. thredknile, f. thredknî sê der hs.), Jene generi H (aus *kne-
we, §86«) u. kniu generi E3 (89/j), kniu genua acc. HE2E,Î (85z; die form fiel mit 
dem urspr. n.-a. s. *kniu, vgl. mit., zusammen und konnte demnach dem sufßx-
losen n.-a. pl. der langsilb. neutra gleichgestellt werden, vgl. §157), u. knî genua 
ace. E'228,1 (analogiebildung nach dem suffixlosen n.-a. pl. der langsilb. neutra, 
zum unursprünglichen, aus dem dat.-instr. *knî, für '*kn-iwi, hervorgegangenen 
n.-a. s. *knt, vgl. gleich unt.), sowie kni genus n.-a. s. HF142, hü obdach acc. E1 

f1) Wo K. irrt, wede 1.; das e gehört zum folgenden wort laste. 
{•) Die form erva E144,2,E!201,12, kann a. pl. sein od.- a. s.. mit -a für -e, wie viel

leicht im n. s. hera (162). 
r s- . . - - - . • . wumkes.nl
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F24 (als analogiebild. nach dem dat.-instr. s. Jcnî, s. ob., *Jilî, aus *hliwi, für zu 
erwartendes urspr. *kniu, *Jiliu, §89/?; vgl. as. hleo, ags. hle'o (*)), und trê ar-
borem f 20 (als analogiebild. nach dem d. u. g. s. Hrê , Hrês , aus Hrewe , -es , 
§86«, für urspr. Hriu, §89,3; vgl. ags. tred), nebst dem gen. s. iJiredkntes F188 
u. tJvredJmiges F114(2) (92 a. 1) (nach dem n.-a. HJiredknî verwantschaft dritten 
grades). Die existenz einer aus dem d. u. g. s. hervorgegangenen nominativform 
Jene genu wird wenigstens für E3 durch das angelehnte knêskwe bezeugt (vgl. 
daneb. knibola, §184, mit anlehn, an die andre nominativform). 

Die ô-, iô-, jô- und wô-stämme. 

§ 165«. Die hierhergehörigen nomina sind: die ô-stämme â wasser (168tf), 
âsee petitio F l 12,118,154 (ahd. eisca, -d), ax(e)le (ags. eaxl), bede (ahd. beda , 
-u), bêre feretrum (ags. baêr) u. bare (löy) , böte u. bete (32 a. 1, ags. bot), erJce 
cista (ags. eare), erthe u. irfhe (an. jprd, cum n.-a. pl. jardar), f er e fahrt (4/î, ags. 
faru, an. fpr), fluchte gefecht (ags. feohi), flre feier (bei. im a. pl. fîra F50; ahd. 
ftra, -o), firen verbrechen (ags. firm), forke (ags. forc), game cura (ahd. gouma 
st. f.; Beitr. 14,250), have habe (ahd. haba, -o), Jielpe u. Jdlpe F14 (ags. help), 
hlêdere (ags. hlaêder), hlôthe turma (ags. Jilôd), (Ji)ivîle f 4,26,34,128 (got. Moeila), 
ieve gäbe (ags. gifu), câse streit (ahd. cJtôsa, -o), Jäage (ahd. elaga, -d), Iure (ags. 
lâr), Uwe hinterlassenschaft (ags. läf), leine lüge (ahd. lugin«, -a, -o, §29 u. ' 
143«), liiceré (ags. Ufer), mtde \_. meide (18(3 u. 7, ags. med), merk mark (167), 
merJai gränze, feld (belegt im d. pl. merJcom, -um, u. a. pl. merk«; vgl. ags. mearc), mit 
hûmreke u. hâmmerJce dorfmark R2F26 (82*; s, auch §168«), mête mass (ahd. mûza, 
-a), mûre (ags. mûr), nêdle nadel u. neide (got. nêpla), nêihe u. nâtJie gnade, nut
zen (an. nâd), ondsere (4/S,85y), nôme proventus (ahd. nâma, -u), note einnähme 
(ags. notu), reihe beweisführung u. rede F(123« u. 124, 3°; ahd. reda,'-dj, blôdrisne, 
-renne blutfluss (176 a. 2 u. 10,3), rode galgen (ags. rdd), Rwne (bei. im d. Eûme 
R ^ S ; e . l O . H e ^ E ^ l ) u. Romê F6,38,132, seJce (iß), sêle (got. saiwala), scêre 
forceps (ahd. scâra, n.pl. -a), JtermscJiere (iß), seome (ags. sceamu), sconde (ags. 
scand), sculdere (ags. sculder), snore nurus (ags. snoru), sdne sühne (ahd. suona, 
-a, -0), spreke f 70 (ahd. sprâcJta, -a, -u), stiarne (ags. nach Bosw. stéorn, -e 
gubernatio), steine u. nachtstelane (as. stulina, -«), stemme (ags. stemn), stifne stimme 
(ags. stefn), strête (ags. straêt), stunde (ags. stund), sioarde kopfhaut (ags. stveard), 
tctuioe gerätschaft (ahd. gizäioa, -«), tolne (as. tolna, acc. -a), ihiade volk (as. thioda, 
-u7-d), tJierwe bedürfniss F4 (got. parbd), ivomvare schlechte waare f 110,112,130, 
u. wer e waare (4,3), wer e lippe (an. wpr), uns (167), ivreke (4,3), ull« (168/, got. 
wulla), ivnde (ags. wund); 

die derivata auf -unge, -onge, -inge, -enge, -iilie, -(e)tJie, -te, näml. das deno-
minat. Wepilinge 19,4 (zu wepel wasser), u. die deverbativa bûwnge R1(84),.hôrongeRi, 
sellonge R1 (mit -onge f. -inge), sînunge Segnung R1, nêdskhiunge R2540,13, 
wederwon(d)longe R, wndunge R1, bedinge H, benedî(e)tit/e E3F106, betringe F l 12, 
122, MJcinge (32 a. 1), irtJtbivinge R1, blendinge R1, -enqJie E1, bietst-, bleszinge 
entblössung F104.106, Jtâv(e)ddúsinge RE3F64, -enge HE iF62, dwalinghe E3 (4«), 
epenbêringJie E3, Jcoslfellinge I*.3, Itcfeüuge F56(147), fîrenge F(43), freginge E3, 
Jialsfriainge B169,26 (299 a. 1), urgaderynglie E:' u. gadringe F124, grôivinge E3 

(') In Bcitr. 14,252, habe ich irrtümlich urgerm. Muco-, statt hleivo-, angesetzt und 
ofr. hlî auf hliw zurückgeführt. 

(") Im druck steht thredkines, threäkingis. 

wumkes.nl



136 

F80,86,92(86/3), (in)halinge BF88,128, homolinge R ^ ö , n° 8, kemilinge R1, heme-
lenge E1 u. komelinge F128,130, -enge H, bekannynghe E3(27), hortenge F u. ker-
tenge F(29 a. 2), er istenge F56, lathinge F54.162, -enge H, u. la(d)inge E3(4a u. 
124,3°), dernlêndenge H(797), oflethenge E1(10«), mundelinge R1, próVinghe, -ginghe 
E.Sgr. (32 a. 1 u. 117"-), rêdinge testament E3, rêkinge F152, by-, berôpingke 
E3(32 a. 1), seinenge E1, sêninge E3, -enge F80, hêmsêcninge , -inge, -enge H E , 
sik(e)ringe reinigung gegen eine anklage • F52,112, nêdskîninge impedimentum 
legitimum R, tkrucksk'ininge E1E2, -enge H, (lüh)smel(ï)inge EF60,72,76,78,80,84, 
86,88,92, -smelenge H, -smalênge E1, inska†.kinge R', -enge HE1, biswêringe E3, 
Hiischeldynghe ES, bysêkynge E3, wrsmâinghe E3, stemplincje R1 u. stemblinc/e F(29), 
-enge HE1, sthoinye F86, -enge F82,88,100, -ange F86,8S(74 a. 1), telinge E3, 
teringe E3, (bi)waringeF,, -engeïl, das reichen der letzten sacramente, wêninge E3, 
ieederwon(de)linge E1E3F62,64,82,92, -loondelenge H, -wendalenge E1, ioi(g)enge F56, 
bewïsinghe E3, wrogenge F48,50, undenge E2, und bêdlinze (139 a. 3); benethe pein
liche klage R^HË'1 , fêithe u. fâithe (Beitr. 14,244), Mnefhe (35 a. 1), hêtte (125<f). 
lemithe R, -ethe BlïEiF(21), lemmelhe E 1 (150rf), lamethe B ^ E 8 , lovethe placitum 
H, erioemêithe B(143K), thiuveilie, -ede R 1 H, thiowethe F l 12, u. ihiufthe B^HE1, 
• te BE3, thiuchte, -de F(125Vu. 117/?), withe (147); 

die folgenden Wörter, welche in den anderen germ. dialecten fehlen oder 
daselbst nicht genügend als urspr. zur starken declination gehörig bezeugt sind . 
jedoch wegen der ausschliesslich od. wenigstens regelmässig erscheinenden en-
dung -e im g. d. u. a. sing, als starke stamme gelten müssen : bare klage vor 
gericht f 146, Emese E'14,17 (d. s. Emese, Amese E2149,35 u. var.), fiardunge (in 
êne halve fiardunge a. s. R1128,l , mit fiardunga a. pl. R; eine auffallende form, 
weil die münznamen sonst, wie in den andren dialecten, ein masc. suff. -ing 
haben, vgl. Tialiiying, pan-, penning, shilling, §150*), grôpe mistgrube (bel. im 
a. s. gro^e; mnd. grôpë, mit in ein, grôpe, in einer grôpen), kâde obhut F32, 
mese (od. mêse'ï) harn, sête bürgschaftsleistung (mnd. sate Verpfändung), scule u. 
fugelscûle f 146(21«), wede eine münze, were Währung, icitkume der geweihte 

' räum um die kirche, pfarrhof (urspr. dos ecclesiae; mnd. ivedeme schw. u. st. fem..); 
und tane zehe (vgl. tûne f88 n. u. d. s., tan n. u. d. s. §168« u. ß, tâna, -e, -ena, 

-ene, -on, -um, -em, in pl.), das urspr. zur schw. fiex. gehörte u. tû hat lauten 
müssen (vgl. ahd. zêha, ags. tu, flect. tan, u. s. §147), doch mit falscher analogie 
nach dem g. pl. Hûna (aus HûMno) in den andren casus ein n annahm u. 
sich nach der st. fl. richtete (vgl. den im jüngeren ags. begegnenden d. pl. tânum 
u. n. s. tun); 

ß die ja- u. iô-(î-)stämme bende fessel B171,7,15 u. 22,H96,1 (got. bandi, vgl. 
mit. a. 2,160 u. 170), bere dreschdiele (aus '"barjô? vgl. an. berja schlagen, dreschen), 
hemde u. berne (106,122.*), bregge brücke, egge u. edse, -ze (139), (ei)fenne E3203,37; 
208,6; 243,36 (ahd. fenna, neb. got. fani ntr.), Fresinne F44, helle u. hille (26 a. 
3), Mme wohnstätte Ex22,8; 70,26 (mhd. keime st. fem.; .wegen des iô-st. s. §22 a. 1), 
hêre miete (ags. hyr, mit lang, y), ierde messrute (ahd. kerlia, gerta, -u), len-
derne (94, ags. lenden, aus Handinnj-), lungene (ahd. lunginna, -unna), minne 
(as. minne«, -a), sende sünde, sibbe, sinne sünde (ags. syn, sen, §30/;), seenzie H u. 
scliansa (168a) schenkkanne (mhd. schenke, aus '"seanhiö-, §134), sliure puppis (ahd. 
stiura, -«, -u, aus *steurio-), up-, ofstïgenne das auf-, absteigen (gebildet wie as. liengin-
nia zustand des hangens), loôstene u. wêstene (as. wôstinnia), wrelze strafe (got. 
irmlija, §134), u. die derivata auf -fiese, -nesse (7Gy), -wisse (74 a. 2), blâlnese B, 
urdêmnese R1, (utid')fengnese HE' , heftnese R1, skijmese R1, stünese E1E2, wêslenese 
H342,33, tJiâsternesse (21 a.) u. •wôsinesse Frgm. l a , l ,7 u. 10; 2b,3, erfnisse E3, (unt)-
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fangwisse E3, fulnisse ES, hangnisse F58, ûrhêmisse F122, loriefnisse E3, stilnisse 
E3225,21; 

/ die wô-slämme (85 t u. x) kale u. sinkale (immerwährende) kahlheit, mêde 
wiese, nare zwang, (hâvä)s!ô ort, liauptkirche, sine nervus, treive, tri(u)we, thriowe, 
tro(u)we (24 a. 1 u. 4). 

Anmerk. 1. Wegen scrêdene, thinystttene u. icirsene s. §176 a. 2. Unbestimm
bar ist der stammeharacter der folgenden fcminina, welche in unsren quellen 
nur im n. s. od. im plur. begegnen (also in den casus, deren endungen in der 
st. u. schw. declination zusammengefallen sind) und in den andren germ. dia
lecten entweder gar nicht od. nicht genügend als urspr. starker od. schwacher 
declination bezeugt sind oder auch sowol in der einen wie in der anderen flexion 
begegnen: flarde lappen (bel. im g. pl. /tarda), catte F122 (ahd. chazza ohne 
cas. obl.), Mte knochen (bei. im n.pl. kâta; s. §23« u. vgl. für das gen. den awfr. 
d.s. der kaei), leere (116/3, nur im n. s. belegt; mhd. herbe), tese backenzahn 
(mit n. pl. Jcêsa F70 , g. pl. Msatia, -ena; mnd. Mise, nur im pl. leasen belegt, vgl. 
§33), Jialsknge (thiu) E1E2(18/3, vgl. daneb. das schw. masc. §184), lesoke, -ehe 
ruga (bei. im n. pl. lesolea R1, -eka HE'FCO, 72, u. g. pl. les{o)lu R'E3), ose dach-
rinne (mit n.-a. pl. osa f 134; vgl. ags. efese, -cm, und an. ups), spîse (nur bei. im 
n. s.; itn ahd. begegnet das nomen allein als spîsa n. s., -ôno g. pl.) , uptage das 
zucken (bei. in thria uptâga f 60, aus -Haugô od.-ôn-?), treppe (bel. im n. s.; vgl. 
mhd. treppe st. u. schw.). Auch von f rasa R157,29, das im acc. belegt ist, doch 
ebenso gut pl. wie sing, sein kann, ist der stammchar. unsicher (vgl. ahd. freisa 
mit st. u. schw. flexion). 

Anmerk. 2. Der n.-a. bende, nêd-, slof-, rin-, rembende E116v,12; 97,4 u. 5; 234, 
• 14, H16,12; 31,3; 96,6; 333,3; 340,23 u. 28, E8234,15,F18, kann sowol ein s. fem. 

als ein zum ntr. io-st. (160) gehörender s. od. pl. sein. Der n.-a. pl. benda, nêd-, slot-, 
hiribenda R1 kann zu diesem neutr. (163) od. zum fem. gehören. Im acc. êna 
sicarta benda u. êna reilbenda R ^ j l u. 5 (pl. fem. od. neutr.?), ist das nomen 
wegen seiner collectivbedeutung mit êna verbunden , grade wie in „tliet send 
êna rinbende" (zum ntr. gehörend) E196,n°6, und , send hit ene hrembendar (zum 
masc. bend gehörend §170; vgl. auch §169 a.). 

§ 166 . Die normalen endungen sind : 
S. 1 —e PI. 1—a 

2—e 2—a 
3 — e 3 — on, urn, em 
4 —e 4—a. 

Anmerk. Ob von diesen stammen ehemals auch ein dem ags. romaceaestri 
usw. (Beitr. 8,329) entsprechender inslrum.-loc. auf-i, aus 4, im gebrauch war, ist 
nicht zu ermitteln: beweisende formen, wie bei den masculinis u. neutris (152 a.) 
fehlen hier gänzlich. £• 

§ 167. Der n. s. auf -e ist unursprünglich, verdankt sein suff. dem acc. s. (59) 
und muss in einer früheren periode gar keine end. od. ein sulf. -u (-o) gehabt 
haben : ersteres bei den langsilb. o-stämmen u. den melirsilb. ö-stämmen , mit 
kurz. Wurzelsilbe (vgl. ags. Ctr, firen usw. u. s. Beitr. 5,133 (f. (')), denjo- u. id- (1-) 
stammen (vgl ags. sibb , ejierd usw. u. s. Beitr. a. a. o.) , und den langsilb. wô-
stämmen (deren w vor der apocope mit dem u der end. verschmolzen war , s. 
§85;-. u. vgl ags. maêcï) ; letzteres bei den kurzsilbigen ô- u. «'ô-slämmen (vgl. 
ags. gifu usw., sinu usw., aus *simcu usw., u. s. §85x), bei den mehrsilbigen mit 

(') Nach SIKV. a. a. o. 134 soll firen aiialogiebildung sein; doch weist m. o. der pa-
railelismus im n. s. f. u. n.-a. pl. des adj. moniy, neb. luUigu, u. im n.-a. pl. des subst. 
werod, neb. héafoäu, auf lautgesetzliehe entwicklung der erst erwähnten form. wumkes.nl
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langer Wurzelsilbe, auf urspr. -ipô (vgl. ags. streng du usw.), und vielleicht eben
falls bei den andren mehrsilb. mit lang. Wurzelsilbe, d. h. bei *sêivüu u. den de
rivaten auf urspr. -ungo, -ingô (welche zwar im älteren ofr. , dem ags. sâwol, 
leornung usw. entsprechend, auf analogischem wege apoc. erlitten haben können, 
möglicherweise aber auch dieses suff. noch nicht verloren halten). 

Dies ergeben, was die lang- u. kurzsilb. ô- u. wô-stämme betrifft, die zurückge
lassenen spuren : 

merc münze f 114,148,152,154 , u. (hâvd)stô stelle, hauptkirche F38,54,56 , 
beides n. und (durch analogiebild.) a. s., ersteres sogar auch g.-d. s.; 

stoard kopfhaut n. s. E1214,19, u. (durch analogiebild.) d.s. E2246,14 (daneb, 
sioarde n. s. R1); 

stunt d. s. E2, VÂS d. u. a. s. R ^ E ^ 2 (durch analogiebild. nach dem n. s. *stund, 
*wïs; daneb. stunde d. u! a. s. HE3P; vgl. auch §168«); 

der schwund des w in kale, nara, niklum, -em, u. sine,-a, -um (85t); 
und die analogiebildung fremo (Beitr. 14,247 f.). 
Für die iô-u. jô-stärnrne u. die mehrsilb. o-stamme ist, wegen der Übereinstim

mung zwischen den ofr. u. ags. zweisilb. 6- u. wô-stämmen, dieselbe congruenz mit 
den ags. io-, jô-u. den mehrsilb. o-stämmen zu vermuten. 

Anmerk. In BHEF hätte sich zwar in den formen, mit urspr. nicht apocop. 
-M, das -e auf lautgesetzlichem wege entwickeln können (57); doch weisen no-
minative , wie wer e, irthbivinge, lemithe in R (vgl. Beitr. a. a. o.), entschieden auf 
die Verdrängung des urspr. -u durch die end. des acc. 

§ 168«. Statt -e begegnet im n. s. mitunter die schreib, -a (59 a. 2) : home-
lenga 340,32, in H; wer« 218,27 (R. 1. fl. were), wira (6a), in E2; Uta, saka (4(3), 
bywtsingha 254,17u. 18, byrôpingha 257,13, onsceldyngha 251,16 u. 2 0 , wêninga 
254,7, prôwynga 254,13, in E3; öôta 32,86,96,128,' schansa 156, in F. Apocope 
der endung (59) zeigen die nominative hâvdlemeth H; bûclametli 226,5, wer lippe 
218,20, in E2; nâd 183,7 (Beitr. 14,263), her miete, sinkael, und 215,4; 217,6; 
223,9, rêdingh 206,19, wer lippe 219,24, seek 252,31, weit- waare, in E3; lernet 
74, sein 120, tan 86,88, in F; und die aecusative hingen, leyn, seeck 249,26, weir 
waare, in E3; bôdelâsc 11% , hämmere 166 , lernet 76,80,88, sel 26, onfer 22 u. 
stund 114 (das aber auch die alte suffixlose form sein könnte, §167 a. sohl.), in F. 

s. Auch im g. u. d. s. findet sich bisweilen apocope des tonl. -e (59 u. 60): der g. 
spreec E3255,25 ; die dative egh, her miete, «nd 219,19, fiigelscûl, o{e)nspreeck 249,6; 
252,12, seeck 249,23, weir' waare, in E3; tan F86 ; eerik landgebict P352,2 C1). 

y. Mitunter erscheint im g. d. u. a. s. ein -a statt -e, und zwar nicht nur in den 
mss., welche sonst bisweilen die Schreibung -« statt -e zeigen, sondern auch in 
denen , welche dieses zeichen für den tonl. 1. nie od. nur äusserst selten aufweisen 
(59 a. 2,60 a. 3): im gen. Jjâcunda H92,7 (neb. nnde H337.37), eêt« H, ladyngha 
E3250,22; im dat. axla R2F74, Mra R1, withuma R1124,11 (neb. withume Ra124, 
15u .20 ; 128,19 u. 21; 129,10; 130,2), m ^ m B 1 ! 80,21, fenna B2160,25 (in B2 ab. 
u. B2 ms. (2); vgl. jedoch §163), nara H(85*), mes« H338,34, bèta EJ62,18 (neb. bete 
E170,8), met«E2218,19, UweraY?, (hdvd)seka E3248,24; 249,24, ladyngha E3, unda 
E2188,23,F76,80,84,90 (neb. unde F60), forka F40, FresinnaFU, er da F120, Uta 
F88, 98 (neb. böte F30,94,104,106,108 usw.), wêstenia (1. wêstena od. -enna) F6; 
im acc. sibba B2170,7, stemma, E3251,9, helpunda E3225,l, toimda E3185,4, iherwa 
F4, ulla wolle F112 (84). Dass hier in den belegen aus R 1 u . B 1 unursprüng
liche, der schw. declin. entnommene endungen vorliegen, unterliegt keinem zweifei; 

t1) Für her d. B2 ab. 163,6, hat ms. Mre. 
(2) Tür câsa B2 ab. 181, n°27, hat ms. aase. 
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für die belege aus R^IE1 (wo die schreib, -a ziemlich selten ist) ist dasselbe 
sehr wahrscheinlich; nur für die aus E2E3u. F. muss es unentschieden bleiben, 
ob mit -« wirkliches -a oder der tonl. laut gemeint ist. In thrcdda siunda zum 
dritten mal E1242,32, könnte stunäa analogiebilcl. sein nach sex, sigun usw. 
stund« sechs-, siebenmal (vgl. mnl. eemoerven, nach anderwerven usw., s. meine 
Mnl. gr. s. 498 a.). 

â. Der d. s. d in Wisurâ R}19,13, ist contrah. aus *ahê (urspr. *ah(w)ai, §147). 
£, In R begegnet ein d. s. auf -i (aus -ai, §60) in clagi. Aus dem d. war diese 

end. mitunter in die anderen casus des s. eingedrungen: clagi g. u. a., hunü ace , 
(als conj. verwant = „dum") R3, sini n. 

§ 169« . Im n.-a . pl. findet sich bisweilen-e f.-a (59): ene bare (? s. die a. unt.), 
merke B s151,17, sine F70,74,76,82,86,88, benethe F90, zake E3, selce E3254,33, 
tdneE3. [Der häufige n. pl. (fhä) lemethe B157,15; 176,18; 180,11,H86,27; 340,30, 
F80,82,88,148, u. lamathe E3183,6 (neb. lemitha, -etha RF86.92, lamethaY? 188,1; 
246,12), ist natürlich anders zu beurteilen: derselbe gehört zu einem ntr. Heme-
the, für *gilemithi (82a), das sich als jo-st. dem mhd. gelilbe.de, gescheffede, gese-
gede usw. vergleicht]. 

Wegen des a. pl. merk f 10,14,24,26,64,72,80 usw. (neb merha), vgl. §155 a. 
Die analog, gebildete end. -an hat Frgrn. in fetheran (zu *fethere = ags. feäer, 
s. §192«), und vielleicht auch F in lesehan 60 (vgl. aber daneben leseka F60.72, 
u. beachte, dass F, grade wie E.Sgr., neb. den schw. femininen auf -an, -en, von' 
den ô-stämmen sonst nur formen auf -«, -c , hat). 

ß. Im g. pl. wechselt urspr. -a mit der aus der schw. declin. entnommenen en-
dung -ana, -ena: fiardunga R2540,16 (in R1124,3; 128,22; 129,4, wo vor dem no
men ein unflect. numer. steht, kann die form g. od. a. pl. sein), merha f 10,16, treda 
f 10,16, les(o)ka, nêlda, lithsmelenga, -smalenga, und sendanaFx.1, sendenaFi, liawéna 
F102 u. haiona R181,3 (fehler f. hawana, §78/3), lawena BE2, tanen« E1E2, irkmena 
B, nêdlana E3215,3, -ena E1, sirêtena H E ' F M , nêthena E128,30, u. nêden«F56. 
Wegen selce E3254,33, tmiene E3 u. merkan e E2190,26, vgl. §59. 

Y. Von den endungen des d. pl. (s. §71 u. vgl. §158) begegnet -on, -un immer 
in R 1 u . E 2 : lâvon, wndon, nâthon, minnon, tanon, ivïthon, ivndungon, havu-nusw.; 
-um im Wechsel mit -em nahezu immer in B1HEaE2E3: bedum, bôtum, éyyum, 
hamtni, clagum, inlêgum, lûvum, merewin, mêdum, meidtim, †êithum, sinum, tûnum, 
wiilhum, loëdwn usw., und barem, bôtem, clagem, triutvem, sculderem, wîthem, la-
vem, lemethem, tânein, thiufihem, †èythem, mêdem usw.; -um, selten -emmF:mer-
cum, lâwm (114rf), inhalïngum, sendum, sekum, wîthum, lemethum, IvwUum usw. ps., 
und hwîlem 4 ; nur in B 1 erscheint nicht grade selten die Schreibung -im: bar im, 
bôtim, hûsferim, lâwim, sibbim, tJiiitftim, undim 158,5; B2 hat -en neb.-«»*: la
ven 166, n° 39 (167, 9 u. 18, hat die hss. Uwe, mit einem strich über dem -e), 
hûsféren 157,15, baren 162,25, Jmshêren 180,10, mêden 174,21, und bedum. mer-
cum, lemethum, tânum, in andren quellen ist dies -en (-in) selten: ieven, gêrgeiuen, 
böten 336,29 (so zu lesen f. boden) in H: seken, hewen, laven, nethen 141,9 (v), 
in Es; etfennen E3203,33; unden 94 in F. 

Anmerk. Man beachte den häufigen gebrauch verschiedener abstraeta unter die
sen femininen im plural: barim, -en, hêra f 46,136, mit herein, min-na , mit min
non, nûiha, mit nêthena, -on, -um, -em (2), Jntsfera, mit hûsferim, séta bürgschaft 
^lo'äß (B2159.2,u. B 176,29 , haben den s. sête), skonda (vgl. „mugen allcra 

f1) There vor nêthen steht hier felilerh., wo] in folge der Verwechslung der aus
drücke fon there nêthe u. f. tlia nethen (vgl. unt. die a.). 

(2) R. hat viele dieser formen fl. aufgefasst (Taalk. Bijdr. 2,180). 
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mêsta sconda blîca" H339,29), leniitha, -etha f86,92, lametha, blôdresna, bôkinga 
F152, benedîenga F106, betringa F l 12, hâvddûsenga, lîcfelinga F50, grôwinga 
1' 80,86,92, (in)halinga,-um f 88,128, home-Jiemi-, hemelenga, -ingaï 128,130, kortenga 
F88, cristenga F56, rêkinga F l52 , lathenga, -ingitmî 54, inscathenga, hêmsêkinga, 
-eng'a, seinenga, slnunga, sêninga, -enga f 80, (lilh)stnelinga f 66,72,76,80.84, 
88,92, stemblinga I' 66,80,86, sltwinga, -enga, -anga F82,86,88,100, (bi)ioaringa, 
-enga, weeleric<m(dè)linga, -enget f 62,64,66,74,82,92,100, ordelwt(g)enga Fh6, wrô-
gengaF48,50, wndungon, undengem, und andere dgl. nomina auf -inga, -enga; (R. 
führt viele dieser formen mit unrecht als singularia auf, mit -« im nom. od. 
acc). 

In folge der geltung der pluralia bai-fon, -en, ieva u. lava als collectiva (vgl. für 
die belegsteilen das Wtb., wo aber ieva z. t. fl. als sing, aufgeführt ist) begegnen 
der nom. u. ace: êna betra B181,17, êna ieiva F142, ene hornegieva, éne fletieva 
H48.26, êna, ên(e) lâva (in „hwêrsar ên(e) lâwalêwcd wirelath", „thet send ene (êna) 
lava", „hwêrsar is fin êdeles lâwei"). Dieselbe auffassung muss gelten für den 
acc. êna grata gûma R1 u. êna karina R \ wo das -a unmöglich wie in den andren 
quellen schreib, für -e sein kann (Beitr. 14,250, u. unt. § 213;. Im acc. ên bôkinga 
F154u. éne sherneng'ha E2 kann ein ähnlicher pl. stecken od. auch das -aschreib, 
sein für -e (I687); in „hwêrsare send êne bare" B170,19, steht bare, mit ge
schwächtem -e, aus -a (ob. «), od. es liegt eine mischform vor aus dem s. ên bare 
u. dem pl. êne bara. (Vgl. für den gleichen gebrauch, von ên im plur. beim collectiv 
§165 a. 2, sowie êne ôthere b«r«r B170,29, mit biîrar bauerschaft, a. pl. zu Mr). 

Die masc. u. neutr. langsilbigen i-stämmc. 

§ 170. Die mehrzahl der masculina hat in der ganzen declin. die endungen 
der o-stämme (152 — 158) angenommen und unterscheidet sich von den letzteren 
nur noch durch den umlaut der Wurzelsilbe (26,27,29 — 35 u. 22/? ; wegen des 
bisweilen nicht durchgeführten uml. in diesen formen vgl. §27): abel gesclrwulst, 
èrhöhung, die von vernarbten wunden überbleibt, f 60,64 (aus -*bauli-, mit dem 
verbal, praef. «-; ' vgl. got. ufbaiüjan aufblasen), bene BHE1 u. bank E3E3 (enne, 
(innen — acc. s., an. beltkr m.), bend (the — E 3 235 , lu . 8, mit dem n. pl. bendar 
E2234,8 , rimbender E2234,10, hrembendar E3235,9, bendan, -en F130; vgl. das 
ags. masc. bend u. s. wegen der fries, doppelformen bende ntr. u. bende fem. 
§160 u. 165,5 u. a. 2), brevd u. breid das zucken, ziehen (ags. brggd, §142), bôdel-
breng F112 u. Mldbreng (100), aß (ihi, ihene, énne, énen — R)BF140,144 , pl. 
deler E3; ags. daêl), mit flard an-, fia/rdenelêl (IM, énne, alreene — R2B) u. stvês-
dêl (énne) R1 (vgl. daneb. das ntr. del, fiardandêl, swêsdêl, §151), sibdjl (thi'), 
fel, dele-, erth-, fles-, qersfel P^BHE1 u. f al, dele-, irtii-, fles-, gersfalM^, fles-, 
ert-, gres-, gers(t)fal F66,68,70,72,78,88,94,100,108,128 , facht provenlus E2 u. 
fëeJi(t) B (42 u. 119,3; ist Uien fächta E3237,20 , fehler für tlien facht?), bec-, 
bâsa-, bâse-, berd-, fax-, f etha-, on(e)feng BHEF50,58,60,106,108,116,128,142, u. 
berd-, faxfang R \ bechlêp sprung auf den rücken (ags. hlyp. mit lang. ?/, aus *hlaupi-,) 
Jhem schlag (f. hlein, §146a, verwant mit ags. luemman, an. Mamma cum crepitu 
colliderc), rend das zerreissen (vgl. renda §288)3). red der (vom verklagten geführte) 
beweis der unrechtmässigkeit der forderung (Beilr. 14,267), liêdnath (bel. im g. 
s. llêdnatlies, §42), rêr röhr (an. reyrr, masc. i-st., also urspr. *ru-uzi-), sê (Ihi, 
ihä, thene) f 6,14,56 (vgl. ags. saê, st. saiwi-) , sl-efl hastile F42.120, spêdel-
spring speichelfluss IIHE2218,14,E3F70.72. 11. -spreng F70 (vgl. ags. aêspryng), 
upßlal in Upstallisbdm arbor conciliabuli F22 (vgl. ags. stiell sprung u. bei KIL. 
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opstal conciliabulum; man beachte auch Upställes-, Opstallis-, UpstellesMm in ver
schiedenen lat. bei v. R-ICHTH. Fries. Rechtsgesch. I 307 u. '8 erwähnten Urkun
den u. s. auch über Upstales-, -des-, §82*), slêk ictus (od. o-st.? s. §22/-;; verwant 
mit ags. slled pcrcutit), slM stoss E1C0,31,F68,76 (aus *slemü-) . streng perfusio 
BHEF32,100,108, u. swamj R1E3 (ags. sweng) , Uns zins (126 , ahd. sinsi, as. 
tinsi im n.-a. pi.), werp F58 (ags. w-y-rp), oniverp eingebung F2, höre-, hor-uwer]) 
HF (89a) , 'dûst-werp F (42) , wend das umwenden, Verhinderung (s. R'85 ;29,B,2 

537,4, E185,27; 97,23, H84,23, u. vgl. icenda verhindern, hemmen), Übertretung, 
verbrechen (s. ausser den im Wtb. verzeichneten belegen H338.7), ausnähme 
einer rechtsregel, angelegenheit od. sache; mit 

einem g. s. breidbonkes (1. breidbankes , denn ein o wäre hier unerhört, vgl. 
§3(7.), faxfanges,-fenges, swanges, tuendes usw., u. faxfangis R 1119, l : 

einem d.s . bôldbrenge, Lenke, strenge 13179,5, fethafenge F142, skefte F42,120, 
usw., u. bôldbreng E2198,36, sibdêl E3, werp F58; 

einem n.-a. pl. irthfalla , (swîntjslêka u. wendet, R; bendar ESE3 u. bender E", 
Mläbrengar BE2207,16, deler E 3 , rendar BEaE3, wendei-r HE1 u. wender H44,l; 
bendan, -en (s. ob.), faxfengan u. dûsliverpen F58, stetem u. slêkan F58,76 ; 

einem g. pl. wenela RHE1F62,150, u. wende E166,23 (59) O • 
einem d. pl. dêlon R1, wendon R2, wenelum,-e-m HE1F92,132, bietrbanckiim E3, 

werpen Ho35,12. 
Anmerk. 1. Den dativen s. bôldbrenszeB2166,10, u. sê R ^ I E ^ F O Ô , liegen un- . 

bedingt als ältere formen -<<:brengi, *sêtei zu gründe (139,86«), deren-i schwerlich 
auf das urspr. dativsuff. -iß (KUHN'S Zsclir. 27,303 u. '4) zurückzuführen ist, son
dern als die locativendung gelten muss, welche nach übertritt des sing, der masc. 
i-flox. in die o-flex. aus letzterer entnommen war (vgl. §152 a.). 

Anmerk. 2. R. verzeichnet im Wtb. einen n.-a. pl. wenda aus E^O, 1, u. H 
32,1 (2); man beachte aber, dass H. an letzterer st., 7 ,1 , wender liest (vgl. die
selbe form H44,l) u. dass wenda von E ! in einer der unzuverlässigen, von einer 
späteren hand herrührenden Überschriften steht; das suff. -a wäre hier unerklär
lich, grade wie auch im a. pl. bôldbrenga E3207,16 , wofür wol Mläbrengar zu 
lesen ist. Wegen ene hrembendar s. §165 a. 2. 

§ 171. Nur in einem nomen ist das dem früheren -i des n.-a. pl. entsprechende 
-e (51) bewahrt, nl. in Kode R, liude E H E ^ ^ H ; 145,7; 205,35; 236,3,E3210, 
33; 237,29; 248,8. F0,8,10,22,24,102,132,138, lüde E.Sgr. 254,24, F48 (24 a. 2), 
liuda H32,27,E220Ö,33 ; 141,5, F26 (mit -a als schreib, f. tonl. L, §56 a.), 
u. lind F14,48,124,146 (mit apocope, §56, od. nach analogie des ntr. *Uud? 
§172), cum gen. lioda R \ liuda BHE1E3204,25, Fps. , liude E3209,28; 210,20, 
F10,22,138(59), u. lyuelena E3251,3; 255,14 (vgl. degana usw. §157*), lyuden 
E3249,26 (59, vgl. mynschen usw. §193) , u. dat. Modem R, Müdem, -um B1B2 

H E ^ M l ^ u . 29; 186,21; 206,4 u. 36, E3208,28, Mudum Fps., liuâim F34 (wo 
das -i- mit hinsieht auf die anderen dativformentiwol nach §67 a. schl. zu beur
teilen ist und nicht als rest des früheren -i- gelten darf), Müden B2152,20;166,12; 
170,20; 171,19 (vgl. §158). 

§ 172. Die seltenen neutra dieser kl., mit lang. Wurzelsilbe u. uml. des wur-
zelvoc, gehen wahrscheinlich auf alte iz- (uz-)stämme zurück (vgl. SIEV. Ags. gr. 
§267.u. Beitr. 9,242 u. 254). Sie stimmen in der flex. mit den langsilb. o-stammen 
(153,154,157) überein: (on)tiuch zeugniss f42,58, mit tiwges E3, -is E2, -e d. BF 

(!) Wenclena, das B. als g. pl. zu toenä verzeichnet, gehört zu wendene depravatio 

(2) Das eitat teenda acc. pl. E132,6, ist falsch; es steht daselbst wendum. 
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54, thiucli a. pi. E8250,12; *liod volkshaufen (ahd. daz Uut), mit twälioä nom. 
E1; *held verschluss zum aufbewahren von Wertsachen (ags. gehyld recessus , 
abditum, vgl. §82«), mit helde (an sîna) R1 als d. s. u. helde E176,31, H341,3, als 
a. pl. 

Die mase. u. neutr. kurzsilbigen i-stänimc. 

§ 173. Masculina (wegen des uml. der wurzelvocals s. §26 u. 29): Ute f 44 
(ags. Ute), breke R1HE1F u. bretse BHE (134, ags. bryce), 'hei sinn f 104 (as. hugi, 
§143«), (h)rene geruchf62 (c . gen. rhenis, vgl. hrena §286/3), on-, thrnchkeme 
fps. (as. cumi), leere, wilhere R % B 2 (wegen kerar B2180,3) F38,40,46,138,144, 
162 (ags. cyre; über das fern, leere BE1 s. §179; leere d. s. E2204,26, kann m. od. 
f. sein), niete speise u. meyt E3(26 a. 4, as. met'i), in-, út-, blöd-, merech-, niete-, 
weterrene f 84,94,98 u. sonst, ps., u. blo(e)drêine E3(29 a. 4, ags. ryne), skete das 
hervorspringen, in târa skete E2216,19 (ags. seyte), slei schlag (as. slegi, §143a), 
stehe (ags. stice; wegen des wurzelvoc. s. §10tf), äftsltt ehebruch (ags. slite scissio), 
instepi R1 u. instapi R2 (dessen a sich vielleicht aus dem einfluss eines schw. 
*stapa = ahd. stapho erklärt), sî sieg (as. sigi, urspr, uz-, iz-stamm = skr. sahas, 
got. sigis, ags. sigor), toine (bei. im g. pl. winna F90; as. wird). 

Anmerk. Für -e haben E t R 2 bisweilen -i(56): biti, onkimi (30), instepi, instapi 
(neb. breke, kere, in-, ûtrene). Wegen der schreib, -a für -e in blôdreina n. s. 
E3225,12, vgl. §56 a. Ohne -e erscheinen: stec H (neb. stehe E) u. aftslit E3, 
ältere analogiebildungen nach den langsilbigen (mechanische apoc. eines -e nach 
vollbetonter silbe begegnet in H nur nachj, aus g, §56); hei u. slei, mit dem üblichen 
abfall des tonl. vocals nach j , aus g (56); die contrahierte form sî R1(143a); und bit, 
meyt in E3 (neb. bite, mete der andren dialecte), wo die apoc. wahrscheinlich 
eine jüngere ist (56). Statt skete steht in E1 skette (vgl. auch awfr. skette) als 
compromissform aus skete und einem dem stek zu vergleichenden älteren *sket. 

§ 174. Neutra: *spere Eü (vgl. auch spereliond F142) u. *spiri od. *spire R ' 
(aus ursprüngl. uz-, iz-st., also früher *speriz, *spariz, für *sparuz'? s. auch §26 a. 3 
u. § 173 a.) und die derivata mit -skipi, -skipe, • släp (analogiebild. nach den lang-
silbigen), thet Mrshipi R1 (vgl. dasselbe nom. als fem. §179), thet bod(e)s(c)hip 
HF160, u. thit bodiscipY, thet rê(d)seip ricliteramt BHE2, nên falesh withseip a. 
H, bar-, kairsseip (od. Mir-, kairsseipe? nur bei. im d. s. thä bûrskipe E2, thü 
kairseipe P). [Die urspr. iz-stämme in-, midrif u. midrith (87 u. 160) sind mit 
analogischer apoc. des -i nach den langsilb. iz- u. i-stämmen (52 u. Nachtr.) in die 
o-flex. übergegangen; vgl. auch §183]. 

Ânmerk. Nicht zu bestimmen ist das genus (ntr. od. fem.? §179) von: al wer 
witship{e) nom. s. HE1, hêrskipe d. B, fangenschip d. F26, mâsterschip nom. F88, 
cristenlic u. ên cristenlihe mästerschip nom. F4 (das -e begegnet in F sowol im 
n. s. f. als im n. s. ntr., §208 u. 207), ene rêschip ace. F162 (das -e erscheint in 
F auch im a. s. n., §207), nên dêlschip ace. F120 {nên könnte hier für neue a. s. 
f. stehn, §213), u. selseip F108 (glossem zu monda); in alle mêsterskipe ace. H 
kann das nomen s. f. od. pl. ntr. sein (vgl. §206). 

§ 175. In folge des Zusammenfalls der urspr. suffixe des n. a. u. d. s. mit den 
endungen dieser casus in der io-declination (56,60 u. a.2) hat sich die flexion 
dieser i-stämme nach der declin. der io-stämme gerichtet (161 u. 163): 

g. s. tliruch-, onkemes, inrenes, speres, u. rhenis E3, loitscipis E2: 
d. s. bresz{i)e, k&re R1128,13,F38, Mir-, kairseipe E2P, rê{d)skipe richteramt, 

-bezirk BHE2F148,160, rêdskipi richteramt, richter (collect.) R u. spiri R1 (vgl. 
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§154), heije B2159,26, u. hei B1159,26,HF104 (wegen der apocope des -e vgl, §50 
u. 60 im anf.), wilher E3 u. selscip F108 (s. ebendas.); 

n.-a. pi. Icera R; her ar B2180,3, stekar HE1; brehan u. heran in H; bretzen E3, 
(ûr)keranF4,40,42,116,156,162, loilkeren F144, stekan F60,72,74,82 (vgl. §155; 
der ii.-a. pi. ntr. ist nicht mit gewissheit zu belegen, vgl. §174-a. a. sohl.); 

g. pi. ivinna (178, für *ioinena, vgl. §157*u. 79« Nachtr.); 
d. pi. heron u. ilodskipun R, herum BF164 (vgl. §158). 
Anmerk. Im d. s. Mrshippe B2162,3, zeigt sich anlohnung an den n.-a. 

*hêrslrip C). 
T7*io meterene F94 hat sein unurspr. genus nach der analogie der zahlreichen 

feminina auf -e entwickelt (vgl. über den gleichen entwicklungsprocess im mnl. 
meine Mnl. gramm. §270 u. 273). Dasselbe gilt für stepe in et allere stepen F 
90, wenn hier nämlich stepe zu lesen ist. 

Die femininen langsilbigen i-stäinme. 

§ 176. Die hierher gehörigen nomina sind (wegen des uml. s. §26,27,29 — 35, 
22/9, wegen des unterbliebenen uml. §27 u. 29 a. 2 ; für die zu vergleichenden i-
stämme aus den andren agm. dialecten s., insofern unt. keine solche form er
wähnt ist, BR. Ahd. gr. §219 u. SIEV. Ags. gr. §269): acht gerichtsversammlung 
B u. ächt{e) gerichtl. Verfolgung R2 (42) , sunderaeht (27F) , anxt E3, am ernte 
(ahd. am, d.s. arni, §26 a. 2), berd geburt E1,berdeF48 u. berth E1, berthe R1 (123 a.), 
breid, breit H E ^ F l 18,120, u. breyde E3231,i (2), F44,116 (ahd. brûl, d. s. brûti), 
braste E3 (24 a. 2; das nomen war urspr. consonantst. wie got. brust; vgl. daneb. 
das ntr. briast §151), (söï)dêde RBHEF72,74,80,82, u. deed E2226,35u.36 , söl-
dêd H332,29 , drecht (3) schaar (nur bei. im d. s. drechte), needdrefth, facht das 
anfassen der reliquien beim schwören (bei. im d. pi. f achtem F58, vgl. awfr. 
fächtum u. s. §42), ferd f 40 , flecht fuga (bel. im d. s. flecht) , offlech(t) enthäu-
tung, das abziehen (119«, zu einem verb. */la, aus *flaha(n) od. -o(n), exco-
riare = an. fld, flô, flôgum, fleginn, gehörig), fêst faust (bei. im d. s. fêste, ahd. fast, 
d. s.-i), frucht (as. fruhl, n. pl. -i), glede glut, feuer, grêd {thiu) B175,12 (B2 ab. 
hat thi, ms. aber thiu; vgl. für die form den an. masc. i-st. grodr, für die be-
deut, „angeschwemmtes, eig. gewachsenes land" mnd. grôde frisch eingedeichtes 
neuland), greft graben (bei. im n. pl. grefta B, vgl. mhd. graft, grefte), Mt cutis 
E 1 u. hêde E3, iecht u. gecht geständniss (92), mit bïiecht B1152,l , iccht giclit 
(bei. im dat. s. ther jecht F98 ; vgl. mhd. giht fem.), ie†(t) {the forme, thio, 
thius) B176.4 (4), F6,P356,10, RHE lu. iefteP355,l, (liod)hest P^EE1F6,8,10,12,U, 
16,18, u. liodkesteR19,17,F8,10,16,18 (ahd. cust, d .s . -i), henst F2 (ahd. cunst, 
g.-d. s. - i ) , cleft Unterabteilung F162 (ahd. cluft, n. pl. -i) . cost (bei. im d. s. 
cost R1 u, coste BES; vgl. mhd. mnd. fem. kost), creft Frgm. 2b, 11 (ahd. craft, 
d.s. -i), list F2 (a. pl. lesta ; ahd. list, n. pl. -i) , macht vis E3248,19, macht 
genitalia E2F84 u. mecht H (ahd. gimaht, a. p}, -i) , nêd E^'ikfi; 44,30; 46,1,5,9 
u. 14 (6), F24, u. nêde P355,19, F110 (2 m.), nift HE3 u. nifte E2 (an. nipt, -ar, 

(') Für rêdalcijipe B2 ah. 152,8, hat ms. rêdskipe. 
(2j Wo R. fl. breyd 1. 
(3) Die nomina, welche im s. gar nicht od. nur im g. od. d. auf -e belegt sind, ver

zeichne ich in der suffixl. form, natürlich ohne damit bezeichnen zu wollen, dass hier 
eine unurspr. form auf -e nicht möglich wäre. 

{*) Thi forme ieft B2 ab. ist schreibt', f. thiu f. i. B2 ms. Wegen the n. s. f. s. §246. 
(ä) Die im Wtb. als a. s. erwähnte form nêde ist dat.-instr. 
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•ir), onäer(t) F52,122,146,150,158, E3253,30 (c. d. s. onderde H329.28), u. 
anticerd (bel. im d. s. antwerde E3256,22) — „praesentia" (ahd. antwurt, d. s. -i, 
§85y,29 u. 122fj, plicht cura (ahd. pflihl, n. pi. -e), sêkrte Untersuchung, process, 
Streitsache F120 (cum n.-a. u. d. pi. sêhna, -urn; got. sóhni-), seeht krarikheit (bel. 
im d.-instr. sec.hle, seeht f22 98; ahd. suM, g.-d. s. -i), scelda E2194,23, panning-
scild F130, unschilde F2 (ahd. sculd, d. s. -i) , scrifl (diu) E3256,24, u. skryfte 
E3252,18 (ahd. scri†t, g. s -i), sione, siune R B H E ^ ^ 14,21, E3215,82, F62, u. 
•wonsiun F92 (got. siuns, st. sütni-), (wûcJt)sêl (bel. im a. pi. (wâch)sêla), tîd f38, tucht 
u. tocht (bel. in tuchte las E2 u. tocht lds E3 ohne nachkommen; ahd. zuht, g.-d. 
s. -i, vgl. §29 a. 2 u . §13*), (^r)wald R ^ H E ^ ^ S ^ I S , E3235,12, F112,124,134, 
u. weld P (c. d. s. u.eld(e) BE3), wie vicus (bel. im d. s. wîc; vgl. as. wîki a. pi. 
Gott. 3699), werd fatum (bel. im d. s. werde §29), teem pfand (bel. im u.-a. u. 
d. pi. wema, -im; vgl. den an. i-st. worn Verteidigung), wicht (87 a. schl.), lorald, 
icarlä Pi^HE1 u. loralde F38,42 (ahd. teer alt, g.-d. s. -i), fottvirst, hondruist (bei. 
im d.s. -fottvirst HF84,86,100 (*), hondruist §84; an. rist, -ar, -ir); 

die derivata mit -Md(e), -heit, hellicheed E3, scallchëd E3, *sëftechhëd E2141, 
19, riuehtverdiched E3, horsten-, cristenede RaHE2, tinshM H, tvlsheit F158, eer-
ha†tig-, eenfalldich-, dwälicheit E3, edelheid, -heed E 3 254, lu . 2, unicheid F2 u. 4, 
unecMd Fi, papheit F52, ennicheit F l 10, falscher! F20; 

und die derivata auf -(e)ne ( = got. -eini-, für die unt. verzeichneten schw. verba 
I , ter kl. s. §288/5) u. -eine, -ene (= got. -ôrd- §78;): bleszene nudatio (zu blesza), blen-
dene (z. blenda), brêdene F70,72 (z. *'brêda — got. braidjan), dêpene R1BHEF32, 
126,128, dêsene erschöpfung f 108 (32), echtene u. ächtene Verfolgung f 164 (z. 
ëchta, ächta), londechtene landabschätzung (z. echta), râféttene das weiden seines 
viehs auf eines anderen land (eig. das weiden, welches als raub gelten muss) 
F130 (zu *etta; vgl. got. fraatjan), geiene das jagen f 108 (z. geld), grêlene an
klage f58 (z. yrêta anklagen), hlenszene (134), Iilt(g)ene erkentniss (92 a. 1), 
helene F122 (z. heia), hernne klage B2179,11 (z. hemd), hêlhene bekanntmachung 
(zu hêtha), quetsene quetschung (z. einem nicht belegten *quetsa, mnl. quetsen), 
lederte leitung, mit for(t)lêdene F122,126 (quid?), oflêdene die fährung bei der 
Störung des bürgerlichen od. hausfriedens od. die gewährleistung, wobei sich ein 
solcher führer seinem gefolge gegenüber zur Zahlung der eventuellen strafe ver
pflichtet f 20, lês(e)ne löscgeld f122,146,156,162, lîszene das ebnen (z.lîza), rêdene 
entscheidung, klage, letztwillige Verfügung (zu rêda, vgl. Beitr. 14,266), u. rêdune 
E2(74 a. 1), ûtrendene das herausreissen F94 (z. renda), hêmsêkene Überfall im 
eignen hause H341,15 (vgl. got. sdheins), wêdshemmene E1 (s) u. tvêtshamene E3 

(1. tcêtshammene) beschädigung der kleidung (vgl. an. skemma beschädigen), brein-
sherdene gehirnverletzung u. brîesherdene Verletzung der braunen (vgl. an. sheräa, 
wenn die vereinzelte form nämlich nicht als Schreibfehler steht für das häufige 
scrêdeue, worüber unt. in a. 2), biarsheppene, skettene das einsperren (und als 
pfand zurückbehalten) von fremdem vieh, das schaden tut, F l 12 (vgl. shetta obse-
rare u. s. das Mnd. Wtb. i. v. schutten), u. râfsheltene das sie, welches als ruf 
gelten muss F130, offene entscheidung (zu shiffa), câptstêdene bestätigung des 
kaufes F l 16 (zu *siêda, denom. zu stede), stempene das verstopfen, hemmen 
F68,70,72 (vgl. mnl. slempen sislere), swèpene das fegen (zu "'swêpa fegen = an. 
siceipi, -ta, einhüllen), strêivene das abreissen (zu strêiva), thampene u. thempene 
erstickung (vgl. ahd. themphit, lhampfla, suffocare), wehvenden(e) belästigung auf 
dem wege BHEF102,126,128, (berd)-, (sprêlt)wendene Verletzung R2536,9 u. 26, 

(') Es stellt in H fôttoirts. 
(2) li. 1. fl. wedshemnene, loetsltarncne. 
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E197,17,E3243,32,F102, werdene, wertem (122j) u. werden Verletzung (zwwerda), 
ivï(g)ene; sowie ûtane herausgäbe (urspr. *ûtôni-, vgl. ûtia §299), oliene Ölung , 
ein zum st. *oîejô(jo)- (299 a. 1) gehörendes nomen (urspr.*olejdni-). 

Anmerk. 1. Der ace. heft haft od. fesseln (?) B ' kann zu einem fem. i-st. 
(= mhd. haft, pl. hefte) od. als s. od. pl. zu einem nlr. o-st. (= an. hapt, pi. hppt, fes-
sei) gehören. Der acc. hefte B2 ist entweder ein im s. od. pl. stehendes i-t'em. 
(178 a. schl.) od. der pl. eines o-ntr. od auch der s. eines ö-fcm. (= andfr. hafta). 
Evest (42), unhlest (belegt im d. u. a. s. unhlest F44,120, 136, Beitr. 14,252), sind 
entweder feminina (— as. abtönst, hlust fem.) od. masculina (wie ahd. «banst, -wnst, 
ags. hlyst masc); frist E3F54 u. first, ferst E3 kann fem. (= ahd. frist f.), masc. 
(= ags. fierst m.) "od.-auch nlr. o-st. (= an. u. awfr. f'rest n.) sein; das gen. der 
nomina ist aus unsren quellen nicht ersichtlich. Ein nlr. ieft, das R. aus E1240,12, 
u. P354,35 , verzeichnet, existiert nicht: an ersterer stelle ist iefth offenbar die 
nicht gestrichene verschreib, f. das im ms. folgende iewe; wegen der anderen 
stelle s. §178. 

Anmerk. 2. Die form blôdrisne, -resne blutfluss, welche nicht zu den ob. erwähn
ten verbauen gehören kann , erklärt sich als ein mit -ind gebildetes derivatum 
(wie leyne, stelene, §165«). Hinsichtlich scrêdene scissio f 82,84, u. ihingslttene F 
136, ist es zweifelhaft, ob die formen auf scraudinô (vgl. ahd. scrôtan), -slïtinô, 
od. (mit n nach tonl. voc. statt nn, §150 a. 3) auf scraudinjd, slïtinjô (vgl. up-, 
ofstlgenne §165/î) od. aber als derivata v. st. verben (vgl. KL. Nom. Stb. §149) 
auf urspr. *scraudtni-, usw. zurückgehn. Für das eruieren des suffixes vom 
fem. wirsene ruga fehlt mir jeder anhält. 

Neben den verbalabstracten auf -ene begegnen auch mitunter formen auf -e 
(195 a. 2), welche in folge formeller und begriflicher berührung der ini- u. %n-
stämme (vgl. LESKIEN Die declin. im Sl u. Germ. s. 96 ff.) aus ersterer klasse 
in die andere hineingeraten sind. 

Anmerk. 3. Einen verlauf nach dieser kl. zeigt wlf im g.-d. s. there, der, 
P.n(e)re, sînre uive RBF144 , in thet wîve (gen.) gôd B1164,24, u. im a. s. thä 
wîf B. 

§ 177. Wie aus den im vorangehenden § verzeichneten nominativen u. accu-
sativen erhellt, war in diesen casus ausser der urspr. suffixlos. form auch eine 
form mit -e im gebrauch, welche aus der st. o-fl., womit der g.-d. s. lautlich zu
sammenfiel (166), entnommen ist. (Nur für kersten-, cristenëde n. u. g. s. wäre die 
möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass hier ein î(n)-st. vorläge; vgl. den ahd. a. s. f. 
manaheilt, theganheiü , den andfr. n.-a. s. f. archeide, warheide usw., u. s. Cos. im 
Taal- en Letterb. 3,261,33 u. 34). Wegen der schreib. Uthwerthena E2222,l , 
vgl. §168« (u. 119 a. E2). S. auch Nachtr. 

Für den g. s. (60 a. 2) siehe: berde 179,5, dêde f 2 0 , echtene, grêtene f 5 8 , 
lêsne, nêde 128,2, siune, shelde 194,6, skettene F l 12, hêmsêkene F108, tuehte E2, 
wralde, herstemde 7,24; 133,7 (? vgl. ob.), wîshëde 342,84. 

Für den dat. s. (60 a. 2) : ferde , feste , 'glêde , kerstestîde , nêde , wralde , 
(elip)seelde, o/lêdene, lêsnc-, wîgene, in R; berde 179, 1 u. 2, söldêde, coste, nêde, skelde 
170,26, irelde, ëchtene, lillene, kêihene, lîszene, unrêdene, swêpene, sMff'ene, in 
B ; berde 332,24; 342,2,9 u. 15, drechte, glêde, nêde, compskelde, werde 334,22, 
lês(e)»e, lêdene, rêdene, in H ; berde, drechte, glêde, nêde, malde, sechte, com-
scelde, lêdene, rêdene, u. mit -a f. -e (60 a. 3) berda 247,8, in E1; glêde, koste, 
malde, shelde, oliene, in E2; rualde, teelde, rêdene, in E3; dêde 62,64,66,68,74,76, 
78,100, drechte 134, berde 6,36,106, glêde 36, nêde 34,158, komp-, liudscelde 

10 
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18, panningscilde Î52, sechte 22, wralde 48, dumhëde 4, lësene 136,150°162, u. mit 
•a als schreib, f. -e (60 a. 3) dêda 70, kêdewa 122 (124,3°), in F; skalkhede Frgm.2a,3. 

Von den formen, deren nom. s. nicht ausschliesslich auf -e endet, findet sich 
in diesen casus aber in allen dialecten bisweilen eine suffixlosc form, welche mit 
rücksicht auf R_1R2BHE1 (wo die mechanische apocope nur äusserst od. sehr selten 
begegnet) als die aus dem acc. eingedrungene form zu fassen ist: flecht, ' simtth)cost, 
ttd 133,12, in R1; loald in Ra; (ûr)wald, weid (nur in B1), wie, scrift 168,15, «cht, 
in B; (ûr)wcdd, fôtwirst, Serif (119/3 Naclitr.), ferd (90,5), in H; ferd, kest 30,3; 
32,2, wald, hondrui.it, in E1; ûd, ivald, sëftichëd 141,19, hondruist, secht 48, n° 
8 (*), in E2; berd, macht 250f,t17, honderuist, eerhafliyheit, lieUicheed,eenfalldicheii, 
tul, locht, plicht 201,35, in 'E 3 ; (on)†erd 22,62, u. hereferth 34(124,4°), unieheid, 
-ed 2,4, gcistelicMd 4 4 , iecht 9 8 , rieft 52,162, nêd 162. secht 98, tjd 96, fôtwirst 
84,86,100, wald 112, u dêd in der formel „ an(d) dêd ûter strîd" 10,28,110, d. h. 
unmittelbar ohne process (vgl. ndl. dadelijk unmittelbar), in F. Der d. s. hâvdlê-
sen F162 ist apoc. form. 

§ 178. Der pl. zeigt regelmässig die aus der ô-declin. entnommenen endungen(166): 
im n.-a. pl. ächtena (z), dêda f 18,96,100,128, dêpena, f er da , iefta F138,142 

u. ieftha P354,35 (das ß . fl. als d.s.n. fasst), grefia, kesla f6,8,40,42, lesta, Unna, (ha-
ved)nêda, nifta, machtet F90,96,106, reden« ("), sêcna, (wâcK)sêla, scelda (2), scilda 
F38,112,122,180, seift«, tîda, ûtana, wî(g)ena; 

im g. pl. dêda R, hâvednêda, hûvdnêtha F24'124,4°), d/tnêd«Fo2, m(g)ena, 
sinwerdena R^S.IO, redena (3), wendena R2536,26,E3243,32, u. hfaednêde E1 44,27 
(59); [besondere beachtung beansprucht der g. pl. pinkcjsira R \ pinxl(e)ra EaF22 
(wegen des i-st. dieses nom. vgl. ahd. finfehustin dat.). als analogiebild. nach *âstra 
= ags. éastra st. g pl., für das nach dem A. pynxten E.Sgr. 250,19, = as. pin-
kosloii, zu erwartende pinkosta, pinxta ; pinster in pinslerwika E1 ist wahrscheinl. 
fehl. f. pinstera; F122 hat einen d. pinxtrum']; 

im d. pl. (169y) tidon, skeldon, in R1; ltdein, rêdenem, scriftem 245,13, machtem, 
sceldem, dêdam, tîdum, lestiim, skeldnm, sêcnutn, inBHE1E2E3; skeldim , iefthiin, 
dêditn, ivernhn usw., in B1 (vgl §171 über liudim); mechten, machten, nyften, in 
HE3; ûdum 8,116, dêdum 98,132, machtum 64,66.84,90,106, dedem 98," in F. 

Im n.-a. pl. dêcle (dêthe) R2538,18,E2224,36,E3205,33; 210,8 (4), F84 (neben häu-
ligerem dêda) , u. nifte E1 (neb. nifta BH) , ist noch die phonetisch entwickelte 
endung -e (56) bewahrt geblieben; vielleicht auch in kerstesttde R1129,22 (wenn 
es kein fehl, ist für leerstestida, vgl. die unmittelbar folgenden, resp. vorangehen
den formen pascha-, pinkostralMa 129,23, hâchtîda 129,21), u. wûchsêle E3231,5, 
keste F20, hûcdlêsmie F146 , schilde F154 (vgl. aber das in E3F mitunter begeg
nende -e f. -« im n.-a. pl. der ö-stamme, §169«): der acc. mechte Ex214,8 ; 224,4 
u. 14, machte E3225,5, skelde RH 1,15; 15,18; 23,16; 49,15; 71,32, H10,15; 331,12, 
E144,13; 48,15, F24, sehildeF12,u. der nom. machte E3225,14, kann pl. od. sing. sein. 

Die femininen kurzsilbigen .i-stämme. 

§ 1 7 9 . Die hierher gehörigen nomina s ind: 

(') Wo lt. fi. sechte liest, 
i2) Aus 194,26; 206,30; 150,16;494,15, verzeichnet R. diese formen irrt, als a. s. 
(3) Das R. irrt, als g. s. verzeichnet. 
(4) Dêthe in E3206,8, ist sing., nicht wie lt. meint pl. 
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thiu leere BE1-(56, alid. churi femin.; vgl. das masc. leere % 173), mit -'ênre kere 
B173,24; 180,16, als dat. s. (60 a. 2), fceraB^ßl.S; 180,3; 181,23, urker«E199.2 
(178), u. kere ß3161,8, als a. pl. (vgl. §178 a. schl.); 

thiu hertstede Elu.stedR~ (ohne sufif. nach analogie der langsilhigen), mit there 
(hirlh')stidi R1(26 a. 3), (hirth')steäe R2ß, herthstede H, stallte E3 (26 a. 4 u. 124,4°), 
als d.s. (60 a. 2), stidi R1, slede R , herth-, her- ( 1 2 5 A ) , leqhersteäe B E ^ 8 , herth-
stetheF 36 (124,4°), als a. s. (56), stethem E3als d. pl., sietha E3185,3; 191,6, als 
g. pl. (252 a. O ) ; 

(un)riuchtere hêrslâpi R2589,7 u. 11 , als g.-d. s., und orkenscliyp E.Sgr. 249, 
36 , als. n. s. (mit wahrscheinlich alter syncope, vgl. die neutra auf-seip §174); 

und die nur in E.Sgr. begegnenden formen friund-, friindsc{h)up n.-a. s. 248, 
20; 250,14; '255,7, o{e)rkenscup n.-a. s. u. d. s. 249,20 u. 38; 255,21; 254,17 (wo 
-scup wol wegen des u als lehnform aus dem mnd. zu fassen ist; vgl. mnd. wert-
scop, -scup, vrundscop, -scup, usw.). 

Anmerk. Wegen der formen auf -skip(e), mit unbestimmbarem genus, s. §174 a. 

Die lang- u. mehrsilbigen ii-stämme. 

§ 179*. Die lang- u. mehrsilb. masc. u-stämme sind bald ausnahmslos in die 
ö-flex. übergegangen (150* a. schl.). Im d. s. felda R 1 ? , ongosta R1131,18 , 
forda steg übers wasser B, mit Stên†orda E'"141,ll, Cd†Srda H14.22, Mimujer-
deforda H u . E'14,20 (vgl. ags. forda d.s. zu ford, Taalk. Bijdr. 2,272), u. Mts-
werda hausherr B (vgl. got. wairdus), begegnet aber noch das alte, aus -au her
vorgegangene -« (61 ; eine fassung des -a als schreib, f. -e, das suff. der o-
stämme,wäre hier wegen der belege aus Pi/B1 unstatthaft, vgl. §154u. 00 a. 3; F14 hat 
Mimig er deforde, mit -e aus -«, §61); bei den zwei letzteren Wörtern veranlassten 
dieser dat. u. der daneben anzusetzende g. s. u. n. (a) pl. auf -a den Übergang 
des nomens in die schw. flcx. , wie sich ergibt aus dem constanten a. s. forda 
E3237,23; 243,35, legersforda F124, u. dem n. s. hûswérda B (vgl den a, s. fretlia 
§181). Im d . s . ongesta E3253,12, merlmdaE2 (neb. merkede E2E3 §150* a. schl.), 
mydiointra F122, Mentraivalda F152, ist -a entweder die alte end. od. schreib, 
f. -e (154). In sumera F138 beruht das -a, wenn es nicht schreib, f. -e ist, auf 
analogiebildung nach altem *ivint{e)ra (vgl. ein ähnliches ags. sumera u. s. Cos. 
Altws. gr. II §28). Auch der n. pl. apostola II, apostel« E2 zeigt in seiner end. noch 
einen rest der früheren u-flex. (61). 

§ 180 . Das fern, hond hat das alte -a (61) bewahrt im d. s. honda I I E ^ 
164, u. im n.-a. pl. honda RBH64,29;96,2; 339,29, E164,29; 234,2 u. var., 16 u. var.; 
236,26,E2234,3; 236,26, E3235,2 u. 14, F32,90,96,P (dessen endung übrigens mit 
dem suff. der o-stämme zusammengefallen war; daneben mit geschwächter end., 
§61,honde E2196,34 (2), F130). Im g. u. d. s. gilt ausserdem ein nach den fem. i-
stämmen(177) gebildetes hond B162,18, H90,26, u. RBHE^S . l ^OB. l ; 247,20, E2 

245,9, E3209,17u. 20; 239,4, F10,20,46,76,78,124 (vgl. den ags. g.-d. s. hond, 
SIEV. §274 a. 2). Im n. s. begegnet ein derselben declin. nachgebildetes honde F 
90, woneben vielleicht auch der dat. s. honde F20 u. der acc. honde E3208,19, 
F40 , als formen gleicher herkunft gelten dürften, es sei denn dass erstere mit 
geschwächtem -« für honda stände (61), letztere kein sing., sondern pl. und als 
solcher mit dem oben erwähnten honde, f. honda , identisch wäre. Der g. pl. 

(l) ß. fasst die form unrichtig als d. s. 
(•) Wo R. die form irrt, als d. s. fasst. H. 1. E^^S (= 2St,2 var., bei B.) fl. honde. 
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lautet .nach analogie der ô-stämme(169/3),ho»da RBH329,11 (1)u.35,EF158,160,166, 
mit Schwächung des suff. (59) honde R 2 543, l l , E2240,6, od. hondena E ^ ß . l , F32, 
Frgm. 2a,5; der d.pl. (vgl. §169 r)endet auf -on R, -um, -emH (2) E'38,19 u. 20; 232, 
29, E3199,31; 205,7; 209,19 ; 211,4; 215,30; 235,13; 237,35, -um F6,38,40.46,60 
usw., -en HE2232,29 (68). 

Von *quem (got. qairnus) findet sich als d. s. qiierna E1 u. quem H. 

Die kurzsilbigen u-stiininie. 

§ 181 . Die rnasculina: im n.-a. s. fretho, sunu R, freute BHEF ps. , sune B 
HEF48,114,144,152, siele mos HE2F4, mede met (57), mit junger apoc. (a. a. o.) 
sun, suun E3, siel E 3 248 ,2u .5 ; im g. s. mit urspr. suff. (61) fretha, suna R1, u. 
nach analogie der st. flex. frethes H (bei H. 1,9. ex cod. Emm.); im d. s. fretha, RB 
159,3; 171,23,HE164,17; 68,30; 246,26,E2F124,166, suna H336,18 u.20 (61), doch 
mit geschwächtem suff. (a. a. o.) od. mit analogiebild. nach der o-flex. frethe H 
68,31; 70,8, E3225,31,F124,126 (für frethe B2ab. 171,23, hat ms. fretha), sune 
£3250,30, F l 14 , side F4,158; im n.-a. pl. fretha, suna R1 (deren suffix hier 
übrigens mit der end. des n.-a. der o-decl. zusammengefallen war, §61 u. 155), fretha 
E2205,12, suna B216Ö,26, H337,25, E'238,8, E223S,7, E8197,33, (und litha B1? 
§156 a.), doch freihar B, -en H, -an F158, sunar B ^ ö ß ^ e , -an F138,152, siäan 
F4, nach der o-fl. (155); im d. pl. f rethon R.2, fretlirum (1. †retTiuiii)&- (68). Aus
serdem hat das zusammenfallen der urspr. flex. mit der schw. im g.-d. s. u. n.-a. 
u. d. pl. (vgl. §187) die bildung eines neuen a. s. fretha B2157,.8 ; 177,14,E1246, 
25, E2186,10;206.6,F48, hervorgerufen (vgl. fordet, hûsweräa §179*; fretha E1 

24,20; 34,19, ist a. s. od. pl.). Das nom. pr. *Waldfreth war in folge der apo
cope des -u (vgl. die ahd. eigennamen auf -frid) in die o- kl. übergetreten: Wald-
frethes H328,15. 

Anmerk. Als fünftes (od. sechstes ?) ist zu dieser kl. wol zu bringen die im 
a. s. belegte apocop. form haet E3 (f. *hate , aus *hatu , vgl. obiges suun E3) , 
deren « nur bei der annähme eines w-stammes (aus *hatuz, neb. got hatis, as. 
heti, ags. hete, aus *hatiz) begreiflich wäre (vgl. ahd. kugu u. huki, sign u. sigi, 
aus *huguz , -iz , *siguz , -iz). Im compos. wahtbera, -hora R', wal{e)bera HE 'F 
(184), begegnet noch ausserdem wal«, ivalie) stab (an. wplr, st. walu-). 

§ 182 . Zwei feminina: das pl. lant. n.-a. dora R , dura BHEF10S, mit dem 
g. dura B1158,29 (nach der ô flex.), u. dem d. durun R, -um, -em B2170,30, H 
E^33,n°19, -um F108,136; (wegen Ena, -e dura B158,30, vgl. §169 a. a. schl. , 
wegen des wechseis des u u. o §12fu.l3«); im n. u. g. dure E3231,10, E t97,24, 
kann das -e die Schwächung des -a sein , §61 u. 59, od. auch die end. eines in 
die o-flex. hinübergetretenen sing. (vgl. das folgende nose) ; 

und «ose n.-a. s. BHE1E3E3219,2, F68,72 (mit übertritt in die o-flex. in folge der 
Verwechslung des urspr. n. s. auf -u, vgl. ags. nosu, c. gen. -a, mit dein n. s. der 
o-stämme, vgl. §167), nosa n.-a. s. E?216,33,ES219,3 (mit -a als schreib, f. -e, 
vgl. §168«), im g.-d. s. nose E2 (3) F08.72, u. d. pl. nosem E ^ l S . l , -an E2218,l (') 
(71 a.). Der n. s. nosi R ist analogiebild. nach sini u. dgl. (168;). 

(l) H. 1. hier, H10,16, honde. 
{-) In H348,6, 1. II. Jwndun; H. hat an derselben st., s. 30, hondum. 
f3) Ther nos E2214,16, ist fehl. f. nostem, vgl. E3215,15. 
(4) Wo K. ü. nosa 1. 

wumkes.nl



149 

§183. Zwei neutra: feto R, fele.B3172, n° 31, fule B ' H E ^ F p s . , Frgm. (12*), 
mit apoc. (57) fel E3, ful E3 F156, das nur im n .a . s. erscheint; 

fia f 14,18,^6,48,104,112,130,132, als n.-a.-d. s , mit fia E2245,25, u. fias BE3 

als g. s. (der gen. ohne -s u. der d. sind die urspr. formen, aus *fehauz, -au, vgl. 
§61, sowie Gd u. Nachtr.; dern.-a., wofür bei plionet. entwicklung flu zu erwarten 
wäre, steht als analogiebild. nach dem g.-d.). 

[Der urspr. «z-st. miclref (5«) ist mit analog, apoc. des -u nach den langsilb. 
uz- u. u-stämmen (52 u. Nachtr.) in die o-ftex. übergetreten; vgl. auch §174]. 

DIE SCHWACHE DECLINATION DEK SUBSTANTIVA. 

§ 1 8 4 . Masculina: «&b« abt, âsegau.âsiga richter, aththa (123^3), balka, bat« 
vorteil (an. bati), bedda maritus (82a), toalu-, loalebera, -bora u. w«lberaF8,16,136, 
pilger (eig. stabträger §181 a. a. schl.), szinbaca (belegt in sziribacum; andfr. kinne-
bako), berielda gerstpflichtiger f 134,136, besma, corbita (12a, ahd. bizzo), boda, boga 
f 128, bolla hirnschale F90 (im gedr. texte steht f ehlerh. holla; vgl. ags. Mafodlolla 
cranium), mit strotbolla f 90, -bola E1220,8, throtboüa F94, kntbola kniescheibe F 
98,100 (wegen der formen mit einf. l s. §98), bona mörder, borga (29 a. 2), ärusta, 
ebbal&O, êdila, -ela (ur)grossvater (Beitr. 14,238), endo, endurteil H329,30, F160 
(vgl. an. endi, -a ende; s. auch §160), erna der untere teil des zahns unter der 
kröne H88,32,E189,32 ; 218,13, erva heres, esna lohn, imnêtlia (bel. im d. pl. 
ivinêthon, s. §22/3 u. vgl. mhd. geelde eideshelfer), eioangelista, †adera gevatter (82«), 
rûmfara pilger nach Rom, fed{e)ria, fidiria patruus (vgl. ahd. fataro), fona fahne, 
forda (urspr. u-st. §179*), frâna Stellvertreter des grafen (23«), frêta u. frêtha 
proscriptus (124 a. 3), ivongapa ein durch Verwundung hervorgebrachter hiatus im 
menschlichen körper F70,72, liod-, liudgarda, -tha dorfmark f 26,28,114, breid-
goma, grêva, liûna kläger, verklagter (23K), ondhâvda gegendamm (vgl. an. hofdi 
promuntorium), heil« capuLf 90 (117«), heme†Jwga (123«), hertoga, (h)nécka f 9 0 , 
hocka haube, hona gallus/temp« u. kempa(27), knapa, lcnîa verwanter (49 a.), mit 
thredknîa der im dritten grade der verwantschaft steht/^low« abteilung H330,22 
(an. clufi) u. breinclova teil der gehirnschale (?), cnotta knoten F20 (ags. mottet), 
kragu halsschlinge F18, halskrîga (thï) H (18,3, vgl. das fem. halskrîge §165 a.1), 
crocha krug, lappa f20, liûslagha hausabgabe F120 (es steht im texte fehl. Mis-
logha , vgl. awfr. huuslaga), lundlaga (12?)), wiiherlaga gegenpartei, lêia laicus, 
lê(t)za medicus (15«), lîcoma , liecoma usw. (145/,) , lippa (ags. lipp«), hûslötha 
hausabgabe f 14, lotha gewand (ahd. lodo), mag« magen, mertla stümmel (Beitr. 
14,263), mona juba {thenü gegenüber ahd. fem. mand) , balei} for{e)munda f 16, 
116, mala maul (an. mûli), mûtha ostium (s. § 192 « u. 193 a. schl.), êmuiJia, -me-
tha, -meda u. «med« (n. pr., §82f), nestla fibula (ahd. nestilo), neva, noma nomen, 
erfnoma erbe, ondletha (ags. andiolita, §119 a.E2), orken, -yn (29, 30ri u. 122*), 
oxsa F l 10, papa, patriarcha, persona (bei. im g. pl. personan, vgl. awfr. diper
sona), plega u. pliga usus f 2,4, propjheta, rêdieva, rêdia u. rëddia (II67), satha 
cespes (vgl. a. pl. thrê sâtha E3 u. s. §23«), londsêta colonus f 56 (ags. londsaêta), 
uithersike E2 u. wyrseka E3251,5 (4 a. 1), scatha, selsketta u. selskêta bogenscliütze 
(Beitr. 14.269), sie/, die verwanten (coli) u. ilire§,zia (128), sîma strick (ags. sîmei), 
skelt(ai)a schulze, skunka schenkel, monslaga homicidium, letslaga libertus, let-

. slacht« RF12 (27R1), smak« f 62 (ahd. gismacho § 82«), snabba rnund, snotta nasen-
schleiin, spada spaten f 40, spêdla speichelE^2 (neb. spêdel st. deel. H,§151), fo(e)r-, 
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voerspreha, stefgensza, -genzia lahmheit, wobei man am stabe geht (denom. mit 
suff. -on, KL. N. Stb. §107, zum adj. stefgensza, §204 u. 139), swetha grenxgenosse 
(Beitv. 14,272), sichnw vertigo (ags. swïma), êlhsivera, -swora F48,50, swira nef-
fe F l 14 (vgl. ags. swiria schwestersolm), tegotha usw. der zehnte (75 â. schl.), ti« 
reihe (16), tichtiga, -ega klage, process (39), Uitga zeuge f 44, thûma, icalla brun-
ncn, wCmmda, -encla luftröhre f 100, Miswerda (urspr. «-st. §179*), wês«, ivilla, 
wita testis (82e) ; 

die völkernamen Dana R2538,32, Frisa u. Fresa (10«), Huna R1133,39, 7oth« 
BMm,^, u. luda E.Sgr. 249,10; 254,9, Saxa R1RS538,32,HE'E2149,27; 150,13 u. 
14, Sas/m (148/5), sowie Am(e)sga, Misga (27E3E3) u. Hunesga H328,2,5 u. 11; 
329,16 u. 1«8; 331,1, HiinsegaFlQG (die beiden letzteren als substantivierte adjec-
tiva, mit suff. -ig, vgl. §75 u. 79y); 

die substantivierten adjectiva hêra herr (22/?), Jiolda freund, verwanter, hêliga, 
•ega, Mlga, hingera (223 a.), liava conjux (bel.irnn.pl. liava conjuges R2543,7), 
man(ni)skau. men(ne)slta (27) , Sexena, Saxina, -ena(193 a.), u. das part. waranda 
(200/3); 

die derivata auf -ilsa, -els«, -ma, -tha (-ta) (vgl. KL. N. Stb. §143,155 und 118), 
blôdüsa R' , -els«, -e BHEF60, blâwelsa E3, dreppélsa schwelle ~R},lamelsa, -e E3, 
sêrilsa u. ursêrelsa F (22/9) , metewertdelsa F (122rf) , wï(g)elsa HE1F104 , wl&ni-
inelsa, ivliti-, iclite-, luite{iv)lem{ni)elsa, -lamelsa R ^ E F (84,150c!'u. 27) , ivonnelsa 
(27 a. 2) ; brecma bruch, brächte, êthma u. omma (17), dês(e)ma (32) , fretma 
knochenfrass (?), beclsehna bettstelle f44 (as. selmo), setma satzung F2, sondema, 
snndnia sanitätsgürtel (eig. gesundheit, vgl nnl. gezondheid ein zum schütz gegen 
erkältung des Unterleibs getragener gürtel), brein-, gristel-, Mit-, lungensiama gehiin-
usw. Verletzung f 76,82 (24«), u. brein-, lungensima mit gl. bed. (dunkler herkunft; 
KERN'S sehmo, Gloss. d. L. Sal. 101, müsste im oft. senm entsprechen), swethma 
süssigkeit, dâthsïrima (22f) , wetma a. mtma (6 ; ) , werthna wert f 36 (in diese 
categorie sind auch die Fremdwörter clegma zehnte R1 = as. degmo, dek(a)ma , 
§75 a. u. 79« , u. hersoma , eres-, cris(e)ma, §10/3, hineingeraten); Mlichdrachta 
(bei. im d. s. thä—) der um die kirche herumliegende räum, innerhalb dessen die 
heiligenbilder umgetragen wurden (SCH.-L. Mnd. Wtb. i. v. dracht), oseäroptha 
dachtraufe, halfle E3, iechta (das als von der praep. « od. en abhängiger oder als 
alleinstehender d. s. erscheint in der bedeut. „in confesso") f20,110,124,128, 
146,148,160,162, Javerfta der obere teil des beins F84, mond« cornrnunio, con
sortium f108,160, mit äftmonda communio conjugalis F122, fiamonda consortium 
u. nêdinonda notzucht, eig. erzwungene gemeinschaft, f 114,124 (f. *gimonda, 
§82f, compromissf. aus *gimon, = got. gaman communio, u. dem noch in fiamânda 
E168,7, erhaltenen '"gimânda, f. *gimûntha, §12o7U. Errata, adjectivabslr. zu*gimêne, 
wie obiges halfle, an. fjpldi, vandi, KL. N. Stb. §119), ?nonslachtaF42,158,E2E3, 
scrifta bestiinrnung bezüglich der bussen wegen einer Verwundung P.)87,4,B179,26,H 
86,3,E187!3 u. 6, F66,90,94,96,98,100,132, tichta klage C) 1164 u. êrtichta vorher
gehende klage, berniachta (1. lerntochta?) das zeugen von kindern F84, thöchta u. 
togtß (124, lu) memoria (an. pôtti meinung). 

§ 1 8 5 , Feminina: bêle beule (bei. im a. pi. bêla; ags. byle, mit lang y, aus 
*bf/lidn-), ûrdd(f)te (116/3, bel. im d. s. auf -a; vgl. für das genus awfr. da ûr-
delta a. s.), enze uncia (ags. yndse, -an), ére (22 a. J, an. aêra, -u), eddre (15/;, 
ags. cudre, pl. -an), êwe gesetz f2 (vgl. den g. d. u. a. s. êiva HF2,4,110,144) , 
fêmne usw. (Beitr. 14,245), fethe vaterschwester f 10,138,140,142(189) , feste 
fasten (an. fasta, fpstu), frôtoe, halve seite (vgl. den d. s. lialva in a-, bi-, behat{p)a 
1'18,20,78,88 usw., twi'halva f 122; an. half«, -u), herne ecke, winkel (ags. liyme, 

(') B. fasst das wort an zwei stellen irrt, als ntr. wumkes.nl
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-an), houw« haube (21 / , ags. hûfe, -an), iêrc u. gêre jauche (bel. im d. s. iêra, 
gêra HE'E2F106, u. iêre Eb, §190) , kapelle f44 (an. /capella,-u), capse kapsei 
(bei. im d. s. eap(h)sa HF160) , karine u. kerene (26 a. 1 , an. kari/na, -u), catte 
F l 12 (vgl. an. Iceita, -«), Jdocce (bei. im a. s. klocca F44; ags. clucge, an. Jdukka), 
crone (an. /corona, -u), kerke, harke u. sz('i)urke (133u.40, ags. circe, -a«), sthiake 
(133, ags. céoce), sz'iwe streit (133, cum d. s. sziwa), lege anläge (bei. im a. od. d. 
s. leg« ; ahd. lag« u. mhd. lêgc sind st. fl.) , mit inlêge (bei. im d. pi. inlêgum 
§15«), line seil (bei. im d. s. lîna; ags. ttne,-an), sleflome lahmheit, wobei man 
eines Stabes bedürftig ist (? bei. im d. s. stefloma), lona weg (4yu.l88) , men(o)te 
münze (d. u. a. s. men(o)ta RHE136,33,F8,20 ; das ags. hat mynet mit st. fl.), 
eilte F100 (ags. milte) , misse (ags. messe, -an), môdire mutterschwcster (189), 
molde F24 (ags. molde) , mundete eine unter Vormundschaft stehende frau F30 
(movierte form aus dem masc. *mundilon-, derivatum zu munä, wie- ags. mutig e-
nläla zu nid, KL. N. Stb. §19) , nette u. nilie nctzhaut f 82 (an. netja, -u), p%ne 
(bei. u. a. im g. s. pîna Frgm. lb,9 ; an. pîn«, -u) , -platte tonsura (bei. im d. s. 
platt«), parte (as. porta, -un), pote caput (bei. im d. s.pota), bênsete Verwundung, 
wobei die knochen sind sitzen geblieben (bei. im a. pl. bênsetan F80; an * set«, -u, 
das sitzen), side (ags. si.de, an. sida , -u ) , nêdsMne der beweis einer wirklichen 
Verhinderung (ahd. schlna, -un), knêskîoe E3223,34 (wol mit falschem tili f. thiu, 
vgl. an. skîfa, -u), sketskiale viehstall (bei. im d. s. sketskiala B), dädslachte (vgl. 
an. slalta, -u das mähen), slinge schleife (bei. im n. pl. sliraja; vgl. ahd. slinga, -un, 
Schleuder), smithe schmiede (123^, ags. smidäe ,-an) , snede schnitt (ahd. snita, 
•un) , fdtsperne calcatio (an. spyrna, -u; H335,28 , steht fehlerhaft tili fôlsp.) u. 
fotsporne (? §29 a. 2) , stathe Wohnsitz f 16 (an. Stada, -u, stand), stîge eine zahl 
von zwanzig (in sügamerc eine münze von 20 lot?), stole stola f44 (an. stol«, 
-u), stûpe stäupe (bel. im d. u. a. s. stûpa; mnd. stûpeî.), sweth{th)e grenze (123(3, 
bei. im d. s. siceth(th)a), sunne, sw'uje silentium (ags. swîge, -an), sioinge querbal-
ken in einer scheune (bei. im a. s. sivinga ; vgl. Wtb. zu G. JAP. 471) , taverne 
(bel. im. d. s. taverna; ahd. tavirna , a. pl. -un), tevle (vgl. den d. s. tevl« F40 ; 
ahd. lavala, -un), föchte suboles , uptochte aufgang , iêrtochte schlammabzug (bei. 
im g. s. thochta 224,12, im d. s. uptochta f 156, u. n. pl. ierlochta; vgl. ags. tochte, 
-an expcditio bellica), sowie gadirtochte eidscliwur (bei. im acc. hafoe—a F124 , 
vgl. mit êfhe gader tö tiane F90) , tunge , pietunne (an. tunna, -u), there darre 
(bei. im d. s. thêra, §43 u. 105), w;arte (an. warta, -u), weise schlämm (an. weisa, 
-u), wêse orphana (als schw. form anzusetzen nach dem masc. wêsa), ivid(tc)e 
(807), tvilee, iciththe u. witte (123/3U. f, ags. tvid'de); sowie sia (Nachtr. zu§6cf) ; 

und das substantivierte adj. liave gemahlin (bei. im a. s. Uava 211,9, wofür 
R. fl. liana 1., s. Taalk. Bijdr. 2,184). 

Wegen tûne s. §165« a. schl. 5> 
Anmerk. Der d. s. but(h)ere E3, der a. s. butera E3 u. der n. pl. stêr« (43) kön

nen zu einem schw. masc. butera, stêra ( = ags. butera, as. sterro , ags. stearra), 
od. zu einem schw. fem. buiere, stire ( = mhd. bitter, an. stjama, -u), gehören ; 
das genus ist aus unsren quellen nicht ersichtlich. Dasselbe gilt für den g. s. 
slachta prägung , in grêne(n)gslachta groninger prägung H u. grênslachta F132, 
156,164(137), Ilêdnathes, Käwinges slachta (vgl. ob. das masc. monslachta. neb. 
dem fern, dädslachte), und für den dat. s. scrichta geschrei (verwant mit an. 
slcrîkja zirpen), zu scrichta od. Berichte? Ob bïecta (1. bîeehta) H329,19, als a. s. 
od. pl. , Uchta F160 als a. s. nana iechta R ^ l ö . é , als a. pl. 'zu einem schw. 
rnasc. biecht« (as. Ugihto), biclita (9ly) u. iechta (184), od. al sa. pl. zu einem fem. 
biecht, iecht (176), gehören, muss unentschieden bleiben. Thiu waldewaxe nervus 
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152 

colli HE1 u. thio loalwaxe F74,94 , mit dem g. s. ther(e) ivaldicaxa F62,74, dem 
d. s. there ivaldwaxe F82, fonter waldioaxa F98.10O, dem g. pl. thera walduwaxa 
R (thera—e R ^ ö . l - i , ist wol fehl. f. th.—a) , kann schw. od. st. stamm sein 
(für einen g. pl. auf -a der schw. u. einen g. s. auf -a der st. f. nomina vgl. §193 
u. I687); (in) thä wal{d)waxa F82,98, a, on sine waldewaxa HE1, kann schw. 
s., st. od. schw. pl. sein; (inna sine ivaldeivax E2226,13, ist wol verschrieben f. 
i. s. waldeioaxa od. -e; vgl. das im genus , etwa auch in der stammbild. abwei
chende ahd. schw. waltoioahso). 

Der nom. Brema R1133,12, scheint die erstarrte form zu sein des urspr. dat. 
Brema ?Am,n u. 27; 128,6 (vgl. ahd. Brema nom.). 

§ 1 8 6 . Neutra: âge, âre; (herte, hirte f 100, zeigt überall das unurspr. genus 
fem.; vgl. mnl. mnd. herte fem. u. ntr.). 

§ 187. Die normalen endungen sind (107« u. 66 f): 
masc. fem. neutr. comm. gen. 

S. 1—a —e —e Pl .1—a od. an (m. u. f.), a od. on usw. (n.) 
2—a —a —a 2 — ona, ana, ena 
3—a —a —a 3—on, um, em 
4—a —a —e 4 —a od. an (m. u. f.), a od. on usw. (n.). 

§ 1 8 8 . Im n. s. m. findet sich -e statt -a (59): höchst selten in R2 u. F rêdieve 
E ä 541,37; 543,32, u. swireF114 (neb. zweim. swira ib.), Mre F120; etwas öfter 
in E3: heiße köpf, necke, erewe (83), monslachte, gristelsyame, blôdelse 224,17, ivither-
sike, holde, scunclce; und in E3: halftè. erve 208,5, mansche, lamelse 198,5, (lond)heVe 
209, 5,25 u. 27 , mûthe 219,36 (? §193 a. sctil.), dâthswime 233,23; (das einmalige 
freie R1! 18,27, muss, weil sonst in R1 kein -e für -a erscheint, als schreibfehl, gelten). 
Apoc. zeigt her (59 u. 47) in her riuchter, Symon, Iohan, Bertold, prägest E.Sgr. 
255,8u. 26; 257,9,16 u. 23, u. orkgn (s. §184 u. vgl. §190 u. 191). 

Im n. s. f. begegnet ein paar male die schreib, -a für -e (59 a. 2) : in H frdtva i1); 
in EUvarthau.frôum 230,34 (4); in E8 fromoa 198,27; 199,16; 230,33 (2); i n E 3 

fûmna 254,23, lona, êwa. Apoc. (59) zeigen je einmal in E3 tsiurk, iuncfrôuxx. sid. 
Im n. s. n. zeigt E2 apocope (59) in «er 216,6 (neb. norm, äre; od. liegt hier 

schreibf. f. «revor?), E3 in âr 217,6 u. 13, u. ach 217,26 (neb. häufigerem äre, 
âge 217,4,10,12,15,17 u. 18). 

§ 189 . Im gen. hat sich das -n bisweilen im ersten glied einer composit. er
halten : fidiran-, fethan-, môdiransunu R1, sunnandi, -dei, -dega EBH, sunnen-, 
sonnan-, sonnendei E.Sgr. F50E1 (neb. sunnaêwend B, simnasJcînB), mônendeyE3. 

In ûses heren E.Sgr. 257, 3, rührt das -en von der hand eines nd. copisten her. 
Wegen rêdievena als g. s. siehe § 1167. E3 hat einm. -est. -a (66.?) in äghe (3), E3 

zweim. in rêclieive u. hoyne (f. hone). Wegen êdiles, -éles proavi (neb. êdela) s. Beitr. 
14,239. Ausserdem findet sich mit übertritt in die st. fl. noch honis E 2 u. myn-
sches E.Sgr. 250,5, sowie rêdievens E2 u. rëddians F (II67). Frôuives, in frôuwes-
noma E3196,22, umschreib, f. frôinve, ist analogiebild. nach *monnesnoma (vgl. 
awfr. mannesname u. frûwensname 566,18 u. 16). 

§ 1 9 0 . Im d. s. erscheint -e st. -a (66e): einm. in B2 hûswerde 157, 23 (*); 
einm. in H ûghe ; zweim. in F halve 86 , scrifte 98; öfter in E2 snabbe, scathe, 
ennboghe 222,4, bone, Sashe 149,27 var., monslachte, frotuoe^Mßb, liale 236,26 
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(116/3), tsiurke, aghe; sowie in E3 erfnome 189,24, lîchame 185,4, ermboge 223, 
13, wille 196,28; 209,21, halve 199,27; 201,1, fromm 213,2,3,6,8 u. 10;'217,7; 
231,31, iêre jauche, sîde, schetschiale. Mit apoc. begegnet orkyn, -en E.Sgr. 255, 
19 u. 30 (vgl. §188,191), monslacht E. Sgr. 249,3, kerchêr E.Sgr. 250,27. Her in 
her Moyses F40, her Sybóld E.Sgr. 250,27, ist die erstarrte form des nom. 

Anmerk. Der d. s. sîme H kann für shna stehn od. zu dem o-st. s/m (151) 
gehören. Für R.'s kerc E2246,20, wonach es auch in E3 einen suffixlosen d. geben 
sollte, hat die hs. kere als coinpositionsglied (133). 

§ 191 . Mit -e st. -a (66^) sind im a. s. m. u. f. zu verzeichnen : aus H ebbe; aus 
E1 wasemde 220,7 (*), u. frdice; aus E2 omme, hêre, Saske 150,13 var., lêye, frouice 
'230,36, monslachte; aus E3 ebbe, half te, dâthswîme 223,18, hêre 204,34, föne 
231,33, frôutce 204,34; 254,10, monslachte; aus F uiitewlemmelse 78, formunde 116. 
Apoc. zeigt orken E.Sgr. 255,7 (vgl. §188 u. 190). Wegen her Bertold E.Sgr. 257, 
16, s. ob. §190. 

Anmerk. Neben dem a. s. swinga E1234,18 H340,28, steht in E2234,19, swing 
(schreibfehl. od. st. form ?). 

§ 1 9 2 « . Im n.-a. pl. begegnet -e st. -« (66^): in H hêre 28,21; in E2 rêdlewe, 
holde, knape 207,35, Erese 150,12 var., frôuwe ; in E 3 knape, mûthe 217,35, 
frôuwe 239,26. 

Neben -a erscheint in H im n.-a. pl m. auch ein nach dem suff. des g. pl. ent
wickeltes -an (vgl. §155): Fresa 24,22; 31,1; 10,11 (2) u. 18; 18,14, neva, knapa, 
hêleya, wielsa, wonnelsa 333,18, u. baten, herefonan, rêdgevan (9 m.), Fresan 16, 
26; 26,28; 28,18; 98,1 ; von den femininis ist nur der a. sida belegt. Das E.Sgr. 
hat die endung -en (vgl. §155): nomen 255,2, lêuen 250,4, orkennen 254,33 u. 
34, u. orkenen 255,6 u. 11 (150 a. 3; orken 254,23; 256,9, zeigt contraction von 
•enen zu -e«), frôuwen 254,25; (ein'suff. -aod.-e habe ich aus dieser quelle nicht 
notiert). F hat nahezu immer -an (vgl. §155): Fresan 10,12,18,38, frânan 8,kam-
pan 12, herefonan 2 0 , heran 22,36,38, lêwan 40,58, walberan 30, papan 56, 
vûelsan 104 , berieldan 134,136, êthsworan 4 8 , rëddian 122,156,158,160,162, 
hmdlagan 100 (12fl), icitan 152, frôican 102, Mnsetan 80; nur einmal findet sich 
von den femininen mit urspr. end. sunna 122. In P erscheint nur-an , -en (vgl. 
§155): Fresan 352,8; 353 ,37; 854,12; 355,21 , -en 352,17, heran 352,22 u. 28; 
853,29; 354,10 u. 17; 355,21, hertigan (1. hertoyan) 356,1 , rêdian 355,21, thage-
than (1. thä teyethan) 352,4;, In Frgm. begegnen keine schw. nomina im n.-a.pl.; 
doch ist hier für das masc. u. fem. die endung -an anzusetzen nach hertan cer-
vos 2b,6, u. felheran pennas 1",5 , offenbar analogiebildungen nach der schw. 
flexion. 

ß. Das -a des n.-a.pl. ara B2E2E3 (nicht E.Sgr.) (urspr. *auzônô), wofür nach 
§54 das suff. -ane od. -ene zu erwarten wäre (vgl. §57 u. 78/5), ist die folge von 
analogiebildung nach den schw. masculinen u. femininen; dasselbe ist der fall in 
âra F74,96 , dessen entwicklung also in die periode fällt, wo das -a der masc. 
u. fem. noch nicht zu -an (vgl. ob. «) geworden war. In dem n.-a. pl. âcjon R1, 
«gen E3215,14; 235,3, F 1 0 , âgene E'211,7, H340.35, F4,90,108 , âgne , dehne H 
339,28; 340, 1 u. 29 , E1234,3, E2234,4, F108.130, sind noch die reste zu erken
nen der früheren form mit erhaltenem -u, welche , mit der st. ntr. flox. zusam
menfallend, wie die hierzu gehörigen formen des n.-a. pl. behandelt wurde (vgl. 
§157 u. weg. des -o- in R1 |78/ä). Der n. pl. dreB1E1u.E2216,3, für ara, ist ana-
logiebild. nach der st. flex. 

(') K l . 12,3, fl. hêre f. Um. 
(2) Wo H., 1,7, Fresan liest. 
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§ 193. Das suff. des gen. pl. ist -ona od. -una in R1 (78,3; die annähme einer 
grundf. -ônôm auch für das masc. u. ntr., vgl. Beitr. 4,374, ist geboten durch das 
-o- u. -a- der end.; aus ursprünglichem , dem got. -anê zu vergleichendem -ontm 
des masc. u. ntr. wäre in der überlieferten periode nur -ena zu erwarten, vgl. 
§76«): Fnsona 3,4; 11,22; 27,18; 41,2; 51,10; 57,23; 63,11; 134,23, Saxsona 25, 
55, hêligona, campona, und ervana, hêlegana , lothatia 130,16, hernana, êrana ; 
(in R2 ist der cas. nicht belegt, vgl. aber die analogiebild. lithena §157*). Inden 
jüngeren quellen findet sich -a-na od. -ena: svethena 162,25u.26; 163,3, rêdiewema 
152,16, u. rêdiewena 152,13; 157,21; 158,11, rêäiena 154,17; 156,20; 160,8u.29; 
162,7 u. 15; 163, 2 u. 28; 170,26, usw., holdena, kempena, hëlgena, in B1; svethena 
162,24,25 u. 26; 163,3, rêdiewana 152,13 u. 16; 154,17; 156,20; 157,21;' 160,8, u. 
rêdiewena 158,11; 160,29; 162,7u. 15; 163,2 u. 28; 170,26 , hëlgena, in B2; rèdgevana 
u.-ena, Eresena2,4; 22,15; 40,3; 56,23; 60,35; 68,1; 80,15;98,8,I/unesgena328,2,5u. 
11; 329,16 u. 18; 331,1, hëlgena, wîelsena, papena, witena, enzena, hernena, frô-
icena, in H; Fresana 2,2; 28,36; 64,23, campana, enseina, und Fresena 1;,23;20, 
35; 22,16; 48,22; 54,26; 56,9; 99,1; 238,29, lappena, Mlghena 18,27, breinclovena, 
withena , frôuuena 101,11, in E1; holcktm , rêdiewana, Amesgana 148,19 var., 
und Amsgena 184,18; 186,32, holdena, lappena, hëlgena, breinelomvena, in E2; 
Fresana 202,17; 239,30, bii-nkana, und knapena, Fresena 200,32, enzena, inE 3 , 
papana 40,122, kampana 12, Fresana 110, Hunsegana 156, rëddiana 162, und 
papena 104, Fresena 8,126, hëlgena 50,162, hernena 36, nêdschînena 22, in F. 

Ausserdem begegnet mit geschwächtem -a (59): nêdskinane E1, hëlgane E2, 
Ainsgane E2141,2; 148,19 , Emsgane E21,82,4 u. 17; 194,26 , Fresane E2238,30 , 
nêdsktnene E2, Fresene E3209,2; mit apoc. des ausl. voc. âghen E2216,15, perso
na n E3, hëlejhen E3250,27, mynschen E3248,6, rëddian F162; mit sync. des -e-
holdna B2 ms. 164,2 u. 14 , orkenna E3249,23; 256,18 , -tjnna E3256,29, -ena E3 

255,3 (150 a. 3), u. rêdiena (11G/); (svethene B'162,24, neb. dreimaligem svethena 
B1, s. ob., ist wol schreib!'.). Höchst selten ist ein aus der st. Hex. entnommenes 
,suff. -a {-e, §157*): capella 128,1, enza u. lierna (neh. hernana), inR 1 ; toigelsa 
u. helehe, in H ; herna (in liernek §254 a. seid.) in E1; rêdiewe , ivvdva u. loêsa 
249,26, da-dslachta (252 a.), in E s; mûtha ostiorum kann zu einem '*mûtha (= ags. 
nitida) od. zu m-iith gehören ; im n. s. eider (a-ide-r) mtWia u. müßte 219,36, ist 
das nomen der schw. n. s. od. g. pl. (vgl. §257). 

Anmerk. Fresena H14.23; 30,23; 44,11, E114,23; 30,24, F16, Fresna F8, kann 
g. pl. sein od. ein zum folgenden subst. gehöriges adj. (dessen unflect. form *fre-
sen, aus *fresîn, dann sein e, für lautgesetzl. i, der anlehn, an Fresa verdankt). 
Letzteres kann der fall sein in Sexena, Saxina, -ena (26 a. 1), in den Verbindun
gen a, hütet-, imtr Sexena, Saxina, -ena merka, -um E114,11; 16,3; 24,23; 31,4, H 
16,3; 24,24; 30,18, F l 8; wahrscheinlicher aber liegt hier der g. pl. eines substan
tivierten adj. vor (mit -in«, -ena, f. -inna, -enna, vgl. §150 a. 3), wie 'minû-r Sax-
enna merka E'30,20, Sa-xinna merik, merka, heraP352,l,21u.34. 

§ 194 . Die enduiigen des d. pl. stimmen genau mit denen der st. fies, über
ein (vgl. §158,1697 , Li. beachte §67, mit Nachtr. , u. 71) ; also -on, -un in R : 
wêson, waluberon , bodon-, campon, Frison 3,19; 43,17, iungeron, helegon, wikun 
(das einmalige wikum ist wol schreib- od. lesefehl.) , widvon , enzon , slherekon , 
êron-, halcon (r); -um im Wechsel mit -ein nahezu immer in B^HE'E^E3: fade
rem, rêd-ieoem, rêdiem; witem, holdein, Fräsern 2,4; 28,19; 81,5, herein, hêlegemu. 
hëlgem, hïlgein (22?), legem, wêsem, loikem, halvem, widern,, enzem, Urem usw., und 

(') il. 1. R'67,23, haloen; der nach dein -o stellende buchstabe ist aber in der hs. 
nicht zu lesen. wumkes.nl
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bodum , tiehtegiim, rêdgevum , herum, hêligum u. Mlgum , rûnrfarum, ivühum , 
Fresum 81,7, icêsum, wikwm, teflum, enzum, drum USW. (selten im od.-am, §67 
und a., in lichtegim B1175,13, heVim u. hMgim E2204,18, u. rêdiewam B1, witam E3) ; 
-um, neben seltenem -em, in F : bodum, rûmfarum, ivalberum, herum, loitum, iun-
gerum, Fresum, êrum, frôv;m (84), irikum, helgum, widum usw., Jiallum u.. Judm 
(116/3), und levem 52, rëddiem 158, enzem 126,130; in P nur -u,m: Saxum 352, 
25, Eresum 352,14 u. 23; 355,1,18 u-. 38, êrum 356,13; in HE'E 2E 3 selten -e« 
(od. -in? -an): halven, -in, fedrien, rêdieven, in H; frôuuen, boden 18,27, erven, in 
E1; tichtigen, rêdiewen, papen, irithen 197,9, erwen, erwan 188,24, f rouwen, in E2; 
orkénen 255,5, Inhalten, in E3; halvin 18 in F (od. ist hier u. in H halvin etwa 
fl. gelesen f. hedvm? vgl. §114cf); in B2 in der regel -en: rêdieven 155,23; 161, 
4 u. 26; 162,22; 163,22, usw., holden 164,18 u. 21, wiken 153,5 c1) (neb. hêlecjem 
180,8, fadrum 166,26, witum 157,10, ititem 163,20; 165,16; 172,16; 179,29). 
Frgrn. 2".1, hat hertu, mit einem strich Über dem-u, d.h. hertum (158 a. schl.). 

Von äge heisst der d. ûchnonR1, ûgnem, âchnemîl, ûchnum E2 (192/j) u. ûyem 
E3241,14, 

§ 1 9 5 . Ihrem Ursprünge nach gehören zu den schwachen femininen auch die 
von adjectiven od. Substantiven gebildeten abstracta auf -e (— got. -ei, -eins usw.): 
brede in hondbrêde handfläche u. helibre.de usw. (26 a. 1), eelde alter (44), freme 
vorteil, fruchte (bei. im a. pl. fruchla timores F4; vgl. got. faurhtei, zu faurhts, u. 
beachte §29a. 2 sowie den Nachtr. dazu), helde (as. huldi), strumphelte eine gewisse art 
lalimheit (12rl), hêtehitze f 64 — 88 ps , helde u. kalde (27), sinhele i.85ö-), lentee (139), 
men(i)e menge (2) (143 « u. a. 4), syuke krankheit E8257,18, sprêze (134, = ahd. 
gispraliM, deriv. zu gisprâhhi), thiueke (37), werd(e), wir de u. werde (29 u. Beitr. 14, 
276), wirthe u. werde wert (87 u. 10cf), sowie frihelse H (3) u. frihal.se E1 (27, deri-
vat. zu ':'7r?hals = ahd. frtlials liber; man beachte den a. s. frla helse E1, mit flex. 
des ersten compositionsgliedes? vgl. frïne hals usw. § 150*, doch s. auch Nachtr.). 
Ihre flex. ist aber gänzlich (wie im ags. zum teil) mit der st. decl. der o'-stämme 
zusammengefallen und hat demnach: 

in allen casus s. die end. -e (166; apocope, vgl. §168« u. /3, zeigen der n. 
halbrêd E3215,8, der d. iverd E3250,29, der a. werd E3248,16; 249;18; 250,16: 
253,1; 255,2,13 u. 31, sowie dern.-a. hild F, %3&f, keld u. hêt F64; die schreib. 
-a od. der verlauf zur schw. flex., §1687, findet sich im d. s. helebrêda H332,32); 
im a. pl.-a: helebrêda, f 60,64, fruchtet, s. ob. (der n. pl. ist nicht bei.); im g. pl.-a: 
heli-, helebrêda E 1 u. E185,1,H84,1; für den nicht belegten d. pl. ist natürlich -on, 
-um usw. anzusetzen. 

[Die entwicklung dieser stamme war im vorhistor. aofr. z. t. dieselbe wie im 
ags. (vgl. Beitr. 5,143 ff.), d.h. der n. s. endete auf -0 (-u), f. -jo (ju), aus -î 
-\- u, die casus obliqui des s. auf • e, aus -i, 4. dem verallgemeinerten suff. des 
nom., f. urspr. -în; wie bei den ô-, «wj-stämmen (167), wurde aber auch hier der 
alte nom. durch die form des acc. verdrängt, mit ausnähme eines falies, des prae-
dic. verwanten fremo R1, s. Beitr. 1 4,247 (*)]. 

Anmerk. 1. Im verderbten freana E2207,8 („thêr efter skatha and freana a twâ") 
steckt wol der pl. frema des nomens, das in E2 '''freme hiess. 

(') In 154,14; 157,13; 166,13 u. 28; 170,12; 152,22; 160 20, steht redieve, wiJce, mit einem 
strich über dem -e. 

(") It. 1. lWjl.l, ü meni. 
(:i) Die belcgstelle, 12,19, ist verderbt und muss nach der parallelst, in E'12,23u.24, 

in „fnhelse iewen wêre" emendiert werden. 
(4) Nach SIEV. Ags. gr. §268 wäre ags. fremu als urspr. i-st., nach Cos. Altws. gr. 

II §19 aber als urspr. n-st. aufzufassen (also = as. frumi; vgl. für die richtigkeit letz
terer meinung den in GK.'S gloss. verzeichneten a. s. fremu). wumkes.nl
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AnmerJc 2. Dieselbe flex. zeigen auch die in diese kl. hineingeratenen verbalia 
auf -e (176 a. 2): bêre drohende gebärde (ene—ace.) F 104 (mhd. gebaere fem., 
aus *gibârî; vielleicht gehört hierzu auch der a. enne bêre H335,30, mit énne f. 
êne, §213; od. liegt hier etwa sch'eibf. vor f. her, den masc, sonst in H u. den 
andren quellen üblichen o-st. ? vgl. im cit. paragr. 330,1, tili bêr), dêpeHu. wa-
peldêp (1. déjpe) E164,14 (neb. dêpene §170), fêle gefühl f 62, 'kende gel'angenschaft 
f 18 (za henda §288^), Ure gehör f 62,92, heve habe BHEF8,10,22,58,110,136 
(aus Vtaivlni-, vgl. mhd. hebe), 'kerne klage 6*179,11,E3242,26 ('J) (neb. kêrnne §176), 
mêne vorsatz F136 (vgl. die st. „and hebbe(n) allara monna ek mêne with sine 
sêle, lliet hi riuehte tichtan to ware brenge"), rende das zerreissen F92 (neb. 
idrendene §176), skeme (27 H) , liêmsêke F108 (neb. Mrnsekene §176), tele ge
richtliche klage od. Verteidigung f 8,18,22 (aus 'Halîni-, zu tella), mit êntele Über
einkunft B 172,24 (2), u. man-, men-,mêitele (Wtb. i. v.), ondwarde R169,l 1 (ahd. ant-
wurü, §29 a. 3), *lith-, *sinewege u. -iret das schlottern der glieder, lockerheit der 
muskeln (vgl. ahd. weg« motus; die Wörter sind nur bei. im n. s. litivega, mit -« 
f. -e, u. im n. pl. lith-, sinewega; wegen des g u. i, d. h.j, in diesen formen vgl. §143 
a u. ß; awfr. ist die form Uthwey bei.), weywend E3 (s. unt., neb. weiwendene §176), 
werde Verletzung H84.10; 331,2^2; 338,24, u. wirde (26 a. 3, neb. werdene §176), 
«•ere besitz 110,36,44,140 (ahd. gawerî), teere wehr f 30 (ahd. wert), sowie das 
(zum st. verb. halda gehörige) helde fessel, gewalirsam B173,10,E166,29,F32,130 
(vgl. ahd. piliaM custodia u. beachte im selben dial. urstentt usw., KL. N. Stb. § 149); 

mit -e im ganzen sing, (der d. s. ondwarde R2 kann hierher od. zum ntr. ond
warde, §160, gehören; wegen des acc. ontwert E3253,32, iveyicenä E3239,3, mêitel 
F l 14 , f. ontwerde responsio, usw., u. des n. s. litwega F80, vgl. §168«; im d. uiri R1 

ist das -i rest der alten end., vgl. §56, od. analogiebild. nach clagiu. dgl., §168^; wer d. 
E^O, n° 8, steht wahrscheinlich fehlerh f. were; der d. s. ondwarda R2wäre, wenn 
hierher gehörig, nach §1687 zu beurteilen, vgl. aber §160); -a im n.-a. pl.: helda 
R1123,9,B171,18,H339,31, hewa f 58,110,Mthweqa R ^ S O ; 91,21, E'83,22; 91, 
21,H90,21; 340,29,F72,76,80,88,96, sinewega, wem besitzungen E'8,3,H329,13; 
341,16 (3), F10.54 (wegen des a. pl. ondwarda R2 vgl. §163); -ena im g. pl.: hetoena 
BE1E2E3239,14 (vgl. §38/?); -on, -um usw. im d. pl.: iveron R1, -ein B^E2, -um F 
36,136, hendum E1234, n° 19, E3, hevem B 1 (in B2 steht heve, mit einem strich über 
dem -e), telem E^,!-, teeren B2166,15 u. 25, heven E2, hemrt F(l 14^) (4). 

DIE ÜBRIGEN C0NS0NANTSTÄMME. 

Stämme ohne aMeitungssuffix. 

§ 196 . Masculina : fôt, mit den urspr. formen fêt f 96 als n.-a. pl. (aus *fö-
tiz), fot« B173,4, E2 als g. pl., -on R1, -em, -um BE3, -um F60,l 12,116,148, u. 

0 Das R. irrt, mit as. Inimi identificiert (Beitr. 14,259). 
(2) II übersetzt das wort unrichtig mit .anklage"; vgl awfr. eentiüe Übereinkunft. 

Ontele F46 ist offenbar iehl. f. entele, d. h. ênteh (vgl. die parallelst, in W420,18). 
(3) Das R. irrt, für einen a. s. hält. Werar 203,25, gehört zu iverf (116/3), nicht zu 

were. 
{*) In F22 steht hewin, das vom hex-ausgeber vielleicht fl. gelesen ist für hewm. 
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-en H als d. pi.; und den unurspr. fôtes, -is E3F86 g. s., fôte F86,88,100, u. †ol 
E3 (154) d. s., †otun F90 n. pi. (*) (vgl. §155 ; fôta P J l ^ â J O , kann a. od. g. pl. 
sein, vgl. a. a. o.); 

mon ps. in allen quellen, mit den urspr. formen man R I53,33; 71,16, R.3539, 
27; 541,11; 542,15; 543,2; 544,27,1130,23; 70,15,E'31,23; 52,34; 70.16, E2145.10, 
E3250,31, und men BH51,10u.l9; 152,4; 168,14; 174,28. B152,13,20,22,25 u.29; 
153.lu.18; 162,22;.166,3; 168,21; 169,8; 173,24; 180,3u.l5, H12,16u.l7; 16,1; 48, 
8; 52,32; 329,5, E116,1; 20,29:48,8, als n.-a. pl. (aus *manniz, §27), monna RB 
153,22; 154,11; 159,17; 169,6; 181,21,H1,5; 8,24; 26,30; 54,10; 68,33,E11,6; 8,26; 
26,30, E3249,32,F10,12,18, u. monne E2141,2 (mit gesehw. end., §59), alsg.pl.. 
monnon R, -um, -ee BHEdE2144,12; 147,33; 206,19, -um F8,10,20,120,136, -en 
E12,13; 12,22, E 2240, l l , als d. pl. (68); und den unurspr. monnis, -es als g. s., 
-e RBHF/E'-F ps. u. mon E2224,4u.34,E3 248,17; 249,15, F112,122,160 (154), als d. 
s.; der n.-a. pl. mon R2541,34, B'151,10u.l9; 152,4; 168,14; 174,28,H70,30; 330, 
3, u. beiH.1,9 (ex cod. Ernrn.), E2145,8; 198,19, F16,26,28,34,48,52,56,162 (f. men 
od. man), verdankt seinen wurzelvoc. der einwirkung des g. u. d. pl.; der g. pl. 
rêdesmen E.Sgr. 256,35 (f. *rêdesmenne, §193), dem einfl. des n.-a. pl.; der n.-a. s. 
een B153,15, B2153,28; 154,1 (2), der n. s. man R2544,32, u. der g. mannes TZ1 

22,30, dem einfl. eines urspr. d. s. *men u. *man (aus *manni) ; im d. s. offer
manne -F44, imn. s. (rêdesjman E Sgr. 248,10; 249, i3u. l8; 250,8; 253,24,32u.33; 
255,2u.4, ist das a vielleicht nach §3 a. 1 zu beurteilen , wahrscheinlicher aber . 
dem a im oben erwähnten n.s. man zu vergleichen; eine schw. form begegnet im 
a. s. monne E2232,12; 238,20, F156 (191) , u. im n. s. monne, F136 (wenn hier 
in ,,nên monne... bitetszie" mit dem ne von monne nicht die negat. gemeint ist); 

mônat(h) (vgl. §124,3°) , mit den urspr. formen mônat(h) E1E3 als n.-a. pl. , 
mônatha B u. mônda H als g. pl., mônathum B u. môndem E3 als d. pl. (68) ; 
und den unurspr. monatlie BHEF102, mônethe E3215,26, mônada F102 u. mônde 
BHE' als d. s. (mdnath d. s. E s ist wol apocopierte form, vgl. §154), mônaihar 
B als n. pl.; (wegen des d f. th s. §125/, wegen der syncope des-a-§78«); 

fóth , mit den urspr. formen têth E 1 n. pl. (aus Hentliiz , §'42) , tôtha g. pl., u. 
den unurspr. tdthes g. s., tôthe, tüte F30 (20/J u. 124 a. 2) u. tonde (108) d. s., 
tôthan H n. pl. (vgl. §155) u. tondan F72g .p l . (vgl. im selb. cas. wagan, rëddian, 
§157* u. 193) ; v 

turf (masc, gegenüber dem ags. fem. turf, pl. tyrf), mit unurspr. g. turves; 
tusk zahn (12,;), mit urspr. n. pl. tesch E2 (aus '"tuslüz, §29), u. unurspr. g. s. 

ttiskes, d. s. tushe f 30,44, n. pl. tuskar, -er E3, tuschan F70 (vgl. §155); 
(hals)dôc n.-a. s. m., das als consonantst. gelten muss wegen der nebenform 

für dieselben casus -dßc E2212,22 ; 228,9 ( 3) , doch E2234,4 (132 a. schl.), welche 
nur aus dem cinfluss eines urspr. g.-d. s. u. n. (-a.) pl. *dêc (aus *dokiz, -i, -iz) zu 
erklären ist (vgl. ob. den n.-a. s. men, man, gleich unt. M, sowie brêc §197); 

M wohnung (in der verbind, bê and bôdel unbewegl. und bewegl. habe F l 16,118) 
n.-a. s. masc. od. fem.? (das genus ist aus unsren quellen nicht ersichtlich ; vgl. ags. 
Mi, pl. by (lang, y), mit ebenfalls unsicherem gen.), mit umgeh, aus dem urspr. 
g.-d. s. *bê (urspr *bûiz, -i) eingedrungenem wurzelvoc. (an. Mi wohnung ist ntr., 
ahd. bû ackcrland masc. o-st.). 

(') In Frgm. lil,2, ist der a. pl. vôt.. falsch mit -a, statt mit -an, ausgefüllt; dern.-
a pl. endet in dieser quelle immer auf -an. 

(2) Für men a. s. B2 ab. 152,28, ha t B2 ms. mon. 
(3) R. 1. an beiden stellen fl. dôc. 
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§ 197. Feminina: bôc d. s. f. R2H60,8; 341,25,E1, mit unurspr. wurzelvoc. (f. 
*bêc = ags. Me, aus *bôki); (der d. pl. bôko» R1, -em H, kann als urspr., der d. 
s. boke E452,2, als unurspr. form zu diesem nom. gehören od. zu dem §198 a. 
zu besprechenden ntr.); 

brfc hose acc. (vgl. das ags. fem. bron, n.(-a.) pl. brac, aus *brôlciz), das entwe
der ein plur. tant. ist od. ein sing., mit unurspr. wurzelvoc. (wie dêc §196); 

burch, das mit Verallgemeinerung des nicht umgelaut. voc. des urspr. n.-a. s. 
u. g.-d.-a. pl. ganz in die fem. i-declinat. übergegangen ist (177 u. '8): im g.s. bürge 
in Wal{d)burg(h)edei R1128,12,B152,17; 173,20 , d . s . burg, burig f 36,100, Âu-
wesburch R l133,25, n.-a. pl. burya, d. pl. -em B1, -um F18(68) ; 

*ek quercus (vgl. den ags. fem. consonantst. âc), cum d. s. êhe f 24, mit über
tritt in die fem. i-flex. • (f. urspr. *êJe, aus *aiki); 

furch furche (vgl. den ags. fem. consonantst. furh), cum d. s. furge F152, u.a. 
pl. furga (vgl. burch u. s. wegen des g §149 a. 2); 

M f 18,24,110 (vgl. den ags. consonantst. cû), cum d. s. hû, f 122, mit unurspr. 
wurzelvoc. (f. zu erwartendes kê = ags. cy, mit lang, y, aus *kûi, vgl. §33); 

'"megith, nur belegt im unurspr. a. pl. megüha, -etha ; 
'"nuilok, nur belegt im d. s. melokon (vgl. ags. miolcum u. s. GOSIJN in Tijdschr. 

2,387); 
nacht, mit den urspr. formen d . s . nacht B161 . i l , E ^ F I S S u. nach B1165,2 

(119,3), a. pl. nacht R1 (wegen des a s. §27 a. 2), u. d. pl. nacktem, -um BE2, -en 
B1B2, -um F l 10(68); und den unurspr. d.s . nachte R1B2165,2,E1F138 (auch nachtat, 
E I34,13, mit -a als schreib, f.-e, §60 a. 3), a. pl. nachta E'F48,54 (an beiden 
letzteren stellen kann die form auch g. pl. sein); der gen. (thes) nacktes, -is f 20, 
36,104,126,132, nachts F40, ist analogiebild. nach âeis, dîs. 

Anmerk. Der dem aind. ap entsprechende consonantst., welcher nach Wirkung 
des apocopegesetzes in die i-flex. übergegangen war (Beitr. 14,237), findet sich als 
nom. pr. im n. s. Ee (in einer mnd. Urkunde, s. Wtb 585), und als compositi-
onsglied im n. u. d. s. Wiserê H u . E ' l l . l B ; 18,1 u. 12,F14 (es sei denn dass hier 
Wisere mit -e als flexionsend, gemeint wäre; vgl. aber Wisura, § 168cT, u. beachte das 
im Wtb. aus den Urkunden citierte Wisaraha) , u. in êmutha, -etha, -eckt (n. pr. §82f). 
[In Beitr. a. a. o. vorsäumte ich auf den umstand hinzuweisen, dass im wgm. im g. 
u. d. s. statt ehi(z) die formen ewiiz) zu erwarten wären ; das unurspr. h begreift 
sich indessen ganz einfach aus der einwirkung des n.-a. s. mit urspr. h, aus hio (*)]. 

Die urspr. fem. consonantstämme briast, brüst, sind nach der ntr. o- od. der 
fem. i-kl. verlaufen (151,176). 

§ 198 . Als ntr. consonantst. ist das nom. litis zu verzeichnen, wenn dessen d. s. 
/wsH328,14,F44,58,120,122,126,134,156, näml. nicht nach §154 zu beurteilen, 
sondern (wie das wahrscheinlichste) dem häufigen ahd. d. s. hûs u. as. {at,te)hûs 
Hêl 531,2119,2548,2704,3773, zu vergleichen ist; die anderen formen des no-
mens stimmen mit der ntr. o-flex. überein: hûses, -e g. u. d. s. RBH328,6; 335 , 
36, E ^ F l 12,126, Frgm. 2b,8 , Ms n.-a. pl. B158,4; 173,26; 180,18; 181,16, H70, 
29,E134,25; 70,31,F134, Mise n. pl. E3202,10, Misa g. pl. E8202,9, hûson R1. -em E1 

H 2 , l l , - e n B 2 . 
Anmerk. Ob das ntr. thitbôk F100, cum d.s . bôkeE3F144 u. a. pl. bêc H u . 

bôka F44, urspr. conson.- od.'o-st. ist, lässt sich nicht ermitteln (vgl. ahd. buoh 
ntr., n.-a. pl. buoh). S. auch §197. 

(*) Zwar könnte ini fr. das ê zur not auch auf *ewi zurückgeführt werden (vgl. §86«); 
mit hinsieht auf die ags.u. ndfr. formen ie, ee, empfiehlt es sich aber auch für das fr. 
die formen mit A als urtyp. gelten zu lassen. 
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Stämme auf -r. 

§199« . Die masc. verwantschaftnamen auf -r: im n.-a.s. †eder R.1BHE1E2197, 
30 u. 35, F16,24,26,32,114,116.138,142,150, fether E2198,34; 195,30; 204,32 
(124, 4°), fehler E3 (26 a. 4) , fedirE166,l , F118,140, u. fadir FI.42 (69), brôther 
R1BHEaE2F16,24,26,32,118,138,142,150, brôder E2E3F114.118,120 (124,3°), mit 
urspr. flex. im g. s. feäer R1HE1F144, -ther E2198,l , fader E2144,30, im n.-a. 
pl. brôlher R1B154,26,B2167,26, im g. pl. brôthera H, broYleraF 140, u. brdthere, -dere 
E3 (59), im d. pl. brotheron R ^ S l . S o , -um H, brôdren E3249,26 (68) ; mit unurspr. 
flex. img.s. federes R'BHE*, -is B21 68,10,F138, -sE2F 10,16,28,46,138,142,144, fei-
dersE3,bröder(e)sF46,138,140,142, im d. s. federe Bltjo,17;lG7.17,B'lüT.lO^r, orô-
there B u. -dereE2 (der d. federB2167,10,F144, fether E2197,35, feider E3 u. bröther. 
• der E3, ist wol apocopierte form, vgl. §154), im n.-a. pl. bröthera R.2 u. brôtheran, -ä(e)-
ranF26,38,140(155), sowie brdthere B167,15,B t167,26, HE 1 E 3 , -dere E2, deren -e 
wol auf -u (vgl. §57) zurückgeht (cf. das north, faedero, brôäero n.-a. pl.; s. auch un
ten sustere n.-a. pl.). Das e der Wurzelsilbe von feäer ist der generalisierte voc. des 
urspr. g.-d s.u. n. pl. * feäer (resp. aus *faäriz, -i, -iz, od. *fadiriz, -i, -iz, §63 a.); in 
brother, sowie in mtxler, dochter, swesicr, hat sich hingegen der nicht umgel. voc. des 
n. s. (auf -*êr, na-crjQ), a. s. (auf -*er(u)m od. -*r(u)m, a. a. o.) , g. u. d. pl. (auf -*rôm, 
-*r(u)miz, od. -*erôm, -*er(u)miz, §81 a.), und des urspriingl. a. pl. (auf -*r(u)nz od. 
-*er{u)nz) in allen casus festgesetzt. In E2 steht aber einm. fader, in F einm. 
fadir (s. ob.), neb. norm, feäer E2F ps. 

Anmerh. Zu dieser categorie gehört auch der im n. pl. begegnende masc. 
verwantschaftsname sundre B u. sunder E2, dessen etym. u. bedeut. mir aber völ
lig dunkel sind. 

ß. Die fem. verwantsehaftsnamen auf -r: im n.-a. s. môäer R1BHE1E2199,4, E3F 
16,24,26,32,118,142,150, rnother E2 (124,4°) , môäir E2245,l (69) , swester R1, 
susier BHE1E3F16,32,46,114,118,140,142, dochter HE 3 F114 (weg. des nicht um-
gelaut. wurzelvoc. s. oben«; suster, aus *swist-, §11, bildet eine parallele zu feäer), 
mit urspr. flex. im g. s. môder R1HE1E3F46,142,144, im d. s. eôderBE2E3F44,118, 
suster BF/ lOl^S.E 3 , dochter R1HE1F26, im. g. pl. suster« F140, sustere E3(59), 
im d. pl. sicesteron R1, sustere;» E3, sustern E3249,25 (68); mit unurspr. flex. (den 
o-stämmen nachgebildet) im n.-a. sustere ^KSlßG, Ea207,23 u. 25 , im g. s. mo
dere E1, sust(e)re BE1246,23, E2 u. sustera F140 (mit -a als schreib, f. -«,§1687), 
im d. s. modere BE'E2, dochtere H, im n. a. pl. moderet F144, sust(e)ra BHE'-E2 

F 1 3 8 , sowie sustere B166,22 , B2167,15, E2E3 (vgl. oben brdthere u. north. 
suaestro, môdero, dohtero n.-a. pl.); ferner im g. s. (nach dem muster der mascu-
lina) moderesB2H, môders B1E2E3F28,46,138,142,144,152 , susters F138..142, 
dochters F144. 

Stäirnnc auf -nd. 

§ 2 0 0 « . Frionä R \ friund HE1E3(91j3), u. fiand R ^ . S g r ^ o l ^ , fiunä E2F22,130 
(24 a. 3), mit dem urspr. n.-a. pl. frionä R, friund BHE124,16,E2E3F18,32,134, 
148,158, u. frûnä E2186,2,F132,150 (24 a. 2 ) , fiunä BE 2 , g. pl. frionda R1, 
friund« HE1E3F24,28,156 , u. friunde E2(59) (kestfriond ^69,33 , ist fehl. f. 
kestfrionäa) , fiunda E ^ l - , ^ (u. E2234,14, wo fehlerh. friunda stellt), u. d. pl. 
friondon R1, friundem, -um BHE, -um F114,146,158,166, f rundem F134, friun-
den H , fiundum Frgm. lb,4(68) ; und dem unurspr. g. s. fiandes F46,48 , d. s. 
frionde R \ friunde BHG^O.E1, fiande R1, fiunäe BH6,9,EdE2F8, fianden E.Sgr. 
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2B1.7 (vgl. §155) , g. pl. friundene,-ane E s , fmnäena E3235,13 (vgl. §157*). Im 
n. pl. findet sich ausserdem frkinde E ^ 3 , -a Ea186,28,E3187,2, deren suff. mir 
dunkel ist. 

ß. Sonst begegnet noch der n.-a. s. wîgand söhn H, wîtzend kcmpe F40 (134), mit 
dem d. pl. ingandmn kempen E1!)!), 10 (68); der n. s. werand, gewährsmann R1 u. wa-
rand, item F l24 (26 a. 2), mit dem d. s. werande R'; (neben diesem nomen galt 
auch in der nämlichen bedeutung ein substantiviertes partic. *waranda, cum d. s. 
•waranda H50,24,F2G,112 , u. a. s. waranda F126, §222« ; der d. s. rmnfaranda 
romipetae F26 kann gleicher bildung sein od. mit -« als schreib, f. -e stehn , 
vgl. §154). 

DAS ADJECTIV. 

Allgemeines. 

§ 2 0 1 . In folge der sync. des inl. j nach cons. (91/3) unterscheiden sich die 
iö-stämme von den o-stammen hinsichtlich der endungen nur noch durch ihre un-
fleclierte form auf -e, welche bei praedicativer, und im st. n. s. m. u. n.-a. s. ntr. 
auch bei attributiver Stellung auftritt. Die in unsren quellen begegnenden adjeetiva 
dieser categorie sind: âvbere (in âvbere râf R3, Beitr. 14,232 f., vgl. unt. a. 2) , 
äfte ehelich, gesetzlich H100,5; 334,18,25u. 30; 335,lu. 9, F114 (wo das wort in 
der Verbindung mit hebba, nima, cluä, als praed. zum subj. od. obj gehört, vgl. 
mnd. mnl. echte u. s. §147; zu Sftes H ist demnach als unflect. form Sfte anzu
setzen), ê-, ên , tliri-f achtabête u. thribôte (82 a. 1 u. Nachtr.) , diore u. diure 
f 62, ethele H u. E^O.ö, F l 18 (ahd. ecliii), gres-, gersfalle u. gres , gers-, iersfelle 
(27), efelle hautlos, fensze oecupandus (vgl. ahd. antphengi aeeeptus), fulfensze (quid? 

.in ên—lond), fiar†ote (in ên—quic, §32 a. 1), unefoge (in hvelic—word, a.a.O.), 
fremde, framede P353,37 , u. fremmethe F46,118 (150rJ), ganse u. genzie gänge 
(27R1Hu. 139), gêve, (un)iêve f58, grène (in ên—turf), hûthêmede (in ên—ivnre 
B^SO^ö , §288 a. 2) , ovirhêre (ags. oferhyre, mit lang, y), twüelcle ¥\1\'ö,l2;rn, 
36; 116,13; 126,25, hûlêde (35a), unlen.de (in èn—wetir), of-, eflîve leblos R ^ ö , 
24,E176,1, u. êli-yeR1, mêne f 136, milde (in een—progest), eicenpende gleichwertig, 
rede, rêihe F152 (rnhd. reite, §124,4°), rllce f 110, rûme H (33 a. 1 u. unt. a. 2), 
thririuehte (Nachtr.), "'ondersête zur bürgschaft dienend (aus -*sêtio-, denominat. zu sête 
§165a, bei. in sîn ondersêta pond E3254,9, mit -a als schreib, f. -e, §56 a.), li
mine amens (in „Hvêrsar send twâ senne anda Iure Other wirthe bisinné" E3 

209,22; wegen der form vgl. mhd. gesinne klug, wegen der bedeut. ndl. bisinnigh 
amens KIL. , euphem. wie tiefsinnig), twiskette, halfskerde halb aufgeschlitzt R2 

536,7, u. halscerde R 1 l 19,16 (so ist wol zu lesen f. das handschriftl. hascerde , 
vgl. §116,3), wonach auch als die zu thet slierde fied gehörende unflect f. *skerde 
anzusetzen ist, tian-, niugenspêtze, -spCdzè (in ên tianspêlzie fial, §134 u. 227) , 
stalle fest (27), slede f 162, troice F 42(24 a. 4) und das hierneben anzusetzende 
'"t'iuwe (bei. in triuive burar, -em, monnum, -en, wiven, tcitem), twêde zwei drittel 
betragend (in ên—iéld, lîf; ags. timêde), thrim(e)ne ein drittel betragend (in ên— 
ield u. ên—lîff E3221,18), in-, ûtwêie E1230,5 u. 6, E3231,6 (15a u. Err.), (un)wisse 
R1129,18,F154 (vgl. ahd. wissi); 

und die folgenden nomina, deren unfleclierte form zwar nicht belegt ist, jedoch 
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mit hinsieht auf die entsprechenden formen in den anderen agerm. dialecten od. 
auch wegen ihres durch ein früheres i bedingten voc. od. conson. mit -e (aus -i) 
anzusetzen ist: "eppe offen (bei. in eppa dêda; ags. yppe), *geste unfruchtbar (bei. 
im d. s. geste londe ; vgl. mnd. guste, nnd. gust) , *'hûste (bei. in müh hast« hei 
HF 104, müh hasler hond F50, §22«) , *klêne (bel. in thet kiene), ''ure (bel. 'mbï 
tra mode; got. airzeis, as. irrt, §43) , *skêne (bel. in skêna ûgon, âgon skêne, vgl. 
Nacb.tr.), *ber(e)skinze (bel. in berskinzia usw., §30<-J), '"northere u. *siUher{n)e (in 
northera, sûther(n)a f 12,40,134, abd. nord-, mndrôni) , *umcêne unverhofft (in 
êna,-e univêna, -e lawa; an. ivaênn), Hnruêsze (bel. in inruêsza dêda usw., §134), 
*unwelde (bel. in unicelde dêde, deed, §208), sowie das hiernach anzusetzende *un~ 
walde (bel. in univalda dêda E3205,33 (*) ) u. *ûmcaläe ungewollt (in ûrwalda dêda 
BE3), *tvïlde (in thet wilde diar usw., got. wilpeis). 

Anmerk, 1. Für den d. s. m. hondefta u. den g. s. hondeehtis (117ß) vermute 
ich nach -hefte, in «fte, efte (s. ob.), einen nom. honäefte, -echte. 

Anmerk. 2. Als die unflecl. form zu (ânne) lïchlera panni(n)g f 8, ên lïcht(e)ra 
londriucht f 20 , ist weg. der unterbliebenen breclmng (39) lichte anzusetzen, gegen
über Hhicht, in liuchtere londriucht (vgl. aber Nachtr.). Neb. rûme (s. ob.) steht als o-
(urspr. w-)slamm rûm R-'HE1 (ags. rûm §33 a. 1). Für den comp. u. sup. lêgera, -ist, 
-est, Mist, ist weg. der teilweise erhaltung desg alsposit. ein o-st. anzusetzen ( = an. 
lâgr; in einem dem mhd. lsege entsprechenden io-st. hätte das g durchaus zu j 
werden müssen , vgl. §143). Dem as. war (nicht dem ahd. wûri) entsprechend
findet sich wer in wer witskip(e) HE1. In thi swêra panning R, svêre seika E3, gehört 
das adj. zur unflect. f. swêr HSj lSjE^^O, F8 = ahd. swûr, oder zu einem *swêre 
= ahd. swfiri. Ob in ene feste borget E", onfeste Uthem'ïiE1, festere, scire ielda, sclrra 
penninga, eine unflecl. f. = ahd. festi, andfr. -scire, od. == ags. faest, scîr, steckt, ist 
nicht zu ermitteln. (Wegen der genesis dieser doppelformen vgl. Germ. 23,275 ff.). 

Als apocop. formen (56)-müssen hingegen gelten: gresfal E3214,2, epenber E,! 

F144, tilbar (in sin—gôd E3; ob tilbera H zu tilber od. zu einem dem ob. ver
zeichneten avbere zu vergleichenden tilbere gehört, ist unsicher), thrimen, -in (in 
ên thrimen Vif HE1220,18,E2220,17 , ên thrimin, -en ield BF66.98,1Ö2 , 'thrimen 
scilling, merk H96,17; E 1 ^ . 3 5 ; 89,3,F62,64,72, (ên) t(h)rimin, -en hond H333,7 
u. 8; 338.7, E1!!. E2220,18u. 19, thrimen furdêl F8O,96,108), grên (in grên ene 
E3), gens F58, « f t F l l S , twêd (in ên—lîff, ielt E3219,33,F130) , tvisket Es148, 
14,F16Ö, in-, ûtwêi B157,22,E2230,7, u. vielleicht auch ûthêmed B2 (288 a. 2). 

liêd (in sin—ield E 3 ) , unwis E3 u. fest (praedic.) F162 können apocopierte 
formen sein od. dem ahd. reit, ghvis, ags. faest entsprechen; letzteres ist gewiss der fall 
im praedic. onfest R1. Wôst R^ISS^S, neb. wôste R i133,21, ist wol nur schreibfehl. 

In fulfensza B3162,19 , thribêta E2147,27 , thrimna ' E 3 2 2 1 , 1 9 , ondersêta E3 (s. 
ob.), twiielda F36 u. êfela F92 (verschrieb, f. êfella), ist -a schreib, f. -e (56 a.). 
In eltê ist das fehlen des -e die folge von contract. (86a). 

§ 202« . Von denjo-stämmen, mit consonantisch auslaut. Wurzelsilbe, begegnen der 
urspr. phonet. entwicklung gemäss (Beitr. 5,132 ff.): das unflect. sib B163,8; 164, 
26,H66,8,F28,114, und un{e)wad unwatbar (in (ên) univad watir, toather(e) E2232,17, 
E3233,17,E140, n°8 (2), unewadweter F22, untwadw. F128, vgl. §26 a. 1 u. 122,). 
Als analogiebildungcn nach den io-stämmen finden sich aber : sibbe R167,14.E166,8, 
P35 S.36, fulsihbe E3197,35, unicedde unwatbar (in (ên)—iveter, watir E1232,17, 
E240, n°8; das verderbte ên unuaddade wetere F52 lässt vielleicht auf die form 
unwadde schliessen), êfrethe ohne busse (mit th als schreib, f. thth, §123/5; in êfretha 

(') .'&. 1. li. fl. ûrwalda. 
{") An der letzten st. .steht in der hs. offenbar fehlerh. umeald. 

11 wumkes.nl

Nacb.tr


Î62 

F*30 ist -a schreib, f. -e, §56 a.), hredde salvus F116 (vgl. hredda salvare), nette 
f 74 , wille genehm B180,4 (vgl. ahd. einwilli pertinax). Der zu midde, -a (in 
midde Mise E1. midda sumera F138), gehörende n. s. ist nicht belegt. Wegen 
nïa, -e, rüge, zu *nî, s. §91«. 

ß. Von dem st. frijo- heisst die unflect. form nahezu ausnahmslos frî, mit 
contract, des i+j, aus urspr. *frijoz, -ot (das für den n. s. f. als urspr. anzu
setzende *friju, aus *frijt, ist offenbar unter beöinflussung der im n. s. der drei 
genera gleichen form der langsilbigen stamme durch die form des m. u. n. ver
drängt); im flect. frïa, -e f 10,12,44,50 (mit î für i, nach frt), ist das intervocal. 
(in der schrift nicht bezeichnete) j nicht das alte, sondern hiatusfüllendes j . 
(Wegen frei, statt frî, vgl. Beitr. 14,248; das praedicative (unflect.) fria R125,25, 
erklärt sich aus anlehn, des adj. an das denom. friaia, §299 a. 1). 

§ 2 0 3 , JVo-stämme sind in unseren quellen nur belegt in frê u. dem sub
stantivisch stehenden fê (26 a. schl.; bere, balo, -e, skadu, -e, erscheinen nur in der 
composition , § 89a). Von den kurzsilbigen «'-stammen begegnet unbretse uncolu-
mis (ags. unbryce infragilis, §29 u. 134). Von den langsilbigen mêne (got. gamains), 
das aber in die flexion der io-stämme übergetreten ist, u. das nach analogie des 
letzteren zum dat. rênere hirta anzusetzende *(h)rêne (got. Jirains); s. indessen Nacb.tr. 
u. vgl. §201 a. 2. Kurzsilb. u-stämme fehlen in unsren quellen ; bei den langsilb. 
findet sich von diesem suff. noch eine indirecte spur in dem wurzelvoc. von rum 
(201 a. 2) u. vielleicht auch in *bâs (80 a. 2). 

§ 2 0 4 . Drei adjectiva zeigen bei praedicativer Verwendung statt der st. die 
schw. form, näml. loma, urwêna hoffnungslos u. stefgenza (139) auf einem stabe 
gestützt gehend (vgl. ags. damit übereinstimmendes lama, orivêna, an. lami u. got. 
usivêna), in: „werthe thi mon loea" B; „werthe him sîn Ôther sîde loma" B ; 
„gef thi erm algader loea is" E ^ l j S ; „is thi fôt . . . strîcloea"E1222,26; „thet 
hi sê strîcloma" E3223,26; „is hi . . . strîclome" E3222,26, u. „thet lith lome" E2 

222, 6,7 u. 8 (mit -e für -a, § 220y; daneben aber auch lom R ^ l ^ I - M O ^ ; 341,27, 
E2220,25,E3221,31;227,24,F74,76,78,80 usw.); „and hi thes lives urwêna is" H ; 

, „is hi . . . strirnphalt ieftha stefgenza" £ ^ 2 2 , 2 7 (vgl. auch B179.18, wo das wort 
zu einer ellipse „is hi" gehört), und „is h i . . . . strumphalt gef stefgenze" E2222, 
27 (mit -e für -a). 

Anmerk. In „thet riucht, thêr rethelïke is" F 4, u. „misliké is side" F4 , liegt 
ein adverb. vor; vgl. das ahd. in Gn.'s gramm. 4,926, citierte „sîn kunft ist un-
gisewanlidio", und mnl. „ridderlike was sijn werc", „Dijn ziel es doch ewelike", 
usw., meine Mnl. gr. § 319a u. meine Vondelgramm. §236. 

§ 2 0 5 . Wie die adjectiva gehen auch: 
die st. u. schw. declinierten participia praes. auf -ande (-ende), aus -*andio- (mit syn-

cop.j in den obl. casus, §91/3; im unflect. wêpanda H32.26, steht -a als schreib, 
f. -e, § 56 a.); nur selten erscheint hier die unflectierte form apocopiert (56): dri-
icantand dregant gôd B165,4, haldand B2 ms. 179,20, blîcand blôdrene E483,7 , 
farand gûd E2201,13, tmlland toeter F98, und einige formen auf -an, -en, in E3 

F(122f); 
die st. u. schw. flectierten participia prt. auf -en, -in, u. -d {•(]; 
die ausschliesslich st. declinierten possessiva (vgl. für die st. form, auch nach 

dem best, artik., thet sin 100,19, u. die unt. beim a. s. f. u. n.-a. pl. f.,§213 u. 215, 
HE1, verzeichneten belege thä tMna sêle, thä sine lâica) und indefinita ên u. an, 
•nên, nanu, nânên, ên{i)g u. ûng, ânicli, êning (104), mon(i)ch\x. al; 

die ausschliesslich schw. flectierten ordinalia. 
Ich behandle desshalb die flex. dieser nomina zugleich mit der adjectivischen. 
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DIE STARKE DECLINATION DER ADJECT1VA. 

§ 2 0 6 . Die starke decl. begegnet: ausschliesslich, wie schon bemerkt (205), 
bei den possessiven u. den indefiniten ên usw.; regelmässig bei den altribut. ad-
jecliven u. participien, ohne vorangehendem demonstr. (pron. od. art.). (Wegen der 
flex. des adj. nach dem poss. s. §221). Die normalen endungen derselben sind: 

masc. fem. neutr. comm. gen. 
S. 1 - - ( e ) - PI. 1 - a od. e 

2—es —(e)re od. er —es 2 — (e')ra 
3—a od. e —(e)re od. er —a od. e 3—a od. e 
4—(e)neod. en —e — 4—a od. e. 

§ 2 0 7 . Wegen des n. s. m. u. n.-a. s. n. ên grêne turf, een milde prägest, ên 
fiarfôte quic, hvelic une†dge word, ên elfte alter F56, skïnande gold, usw. u. me 
hêra, ûse drochten, ûse lond, iuwe bonnere F134 , neb. unriuchl onefeng 334,7 ; 
340,34, grót fretho, êng mon, êrlic plega F2, ên iêroch, ênich blut mon, ên kuch fretlte 
F18, êng thing , scriven riucht F2 , monich hûs , al unriucM 538,8, duf are, ên 
ungêroeh kind, ên half iêr, vgl. §201,202,205 u. 245. Wegen des -a in ên mêna 
lona E3203,19, vgl. §56 a. 

Die form halve im n. s. m. fïfta, fiarde, achtende, -inde halve scilling E2226,27 ; 
228,11; 230,12; 232, 22 u. 32, ist offenbar analogiebildimg nach twêde, thrimene ' 
(201), in fiarcla usw. twêde, thrimene scilling. 

lm n. s. m. sine erim B1178,3, sïne sune E1247,26 , sïne hnecka E3227,12, sine 
londhêra F148, u. im n.-a. s. n. sïne hâvcl, lond F18,110, liegt analogiebildimg vor 
nach ûse, iuwe (vgl. über denselben Vorgang im mnl. meine Mnl. gr. §343b); im 
n. s. m. u.n.-a. s. n. êne godisboda F l 16, éne mord, ruf, geld,, dolch, fleth F50, 
100,142, analogiebild. nach jenem sine. Beeinflussung genannter casus durch die 
schw. flex. zeigt F in : ên stearte siveng 108 (vgl. §2207), wralsche, falsche riucht 
4, uniêriche kind 30, ên erge thing 110,118, êne halve geld 100. 

Anmerk. Auch E3 hat ein abnorm, -e in diesen casus , aber nur in ên «der-
lose (1. alderlôse) erve 208,5, ên alderlôse kind 208,14, u. ên hâvdlôsa heir 231,17 
(mit -a als schreib, f. -e), wo die schw. form, wol zugleich mit dem zweiten com-
positionsglied (23 a.) aus dem mnd. entnommen ist (bekanntlich steht im mnd. 
nach ên meist die schw. form des adj.). 

In „ne thorma umbe sîn(ne) feret(h) wanne (nenne) fia biada" E130,lü ; 31,2, 
19,26 u. 33, u. „âch h i . . . nenne fia biada" H31,15, ist nânné, nenne, hinan, 
nên, u. die negat. zu trennen (weg. der beliebten häufung der negativa s. die im 
art. n e des Wtb. unter 3 — 6 gesammelten belege). Dasselbe gilt auch wol für 
nânne side n. s. F4. 

§ 2 0 8 . Im n. s. f. zeigen die langsilbigen u. die mehrsilbigen o-stämme, mit 
kurz. Wurzelsilbe, suffixlose form : ên wide, merc , frôiee, thiufte, sin nieder, spise, 
achtunda half' merk ß1129,2, ên half merc B169,22; 178,15, monich mâte, usw. 
Die ausnahmen sine teere E3219,31, êne frôuive, mêteunde, honde, sôn, seke 
E2224,22;222,31,F90,120,146, vergleichen sich den §207 verzeichneten formen 
sine sune usw.; in een hale sentencie E3256,2 (wegen hale f. halve s. § 116,3), liegt 
analogiebild. vor nach een endelike sent. (s. unt.); in fiarda, fîfta, sexta, achtenda 
halve merc R1128,24, H94,6 ; 334,11; 337,18,20 u. 34; 338,25 u. 34; 339,17,20 u. 
27, nach fiarda usw. twêde, thrimene merc (vgl. fîft« halve seill. usw., §207; in 
achtenda haha merc E193,8, ist -a schreib, für tonl.voc.); in halve sione, hêrePi, 
ist halve als adverbialer instrum. aufzufassen (222ß). 
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Bei den mehrsilbigen, mit langer Wurzelsilbe, u. den io-stämmen ist 'im ge
nannten cas., in Übereinstimmung mit den ags. formen aênegii, stronglicu, grênu 
usw. (SIEV. Ags. gr. §293 u. 298, Cos. Altws. gr. II §47 u. 48), für R eine form mit 
•u, -o od. -e (wenn sich der einfluss des a. s. auf -e hat gelten lassen) , für die 
andren dialecte eine form mit -e zu erwarten (57); es findet sich wirklich sundroge 
böte R1127,8, een endèlike sententie E3256,7, ên ivîeäe stô F56, éne sênede sôn 
F120, undhMene breid F120, unwelde dêde, deed E122G,33, E3226,34, F30,124 O ; 
daneb. jedoch (mit analogiebild. nach den mehrsilbigen, mit kurzer Wurzelsilbe) 
ên univeldich dêde E160,35. 

Der jo-st. univüle, im n. s. f. Unwille dêde F30, der bei phonet. entwicklung 
unwil(l) geheissen hätte (aus *unwiljô), erklärt sich als analogiebild. nach den io-
stämmen (202«). 

Von den kurzsilbigen o-stämmen ist der in rede stehende cas. nicht belegt. 
§ k309. Img.s .m.u . ii. erscheint selten -is f. -es.sînis R153,20, B2170,5; 176,2, 

E2 i92,4 , /»VisB'179,3, B2166,14 u. 27 , B1179,26, ênis R ^ B . l , B'173,10, E3249,31, 
thinis E2246,2, êynis B217G,13, B'179,27, liachtis, elhelis, minis, bücandis, hotid-
echiis F20,36,58,110,138. Mit syncope des -e- begegnet einmal sins E.Sgr.249,19. 
Das mi in ênnes E134,36, ist ungrammat. schreib, nach dem muster von énne, 
für ene (210 a. 1). 

Wegen des g. s. f. siehe unten beim d. s. f. §211. 
§ 210 . Im d. s. m. u. n. findet sich -a und tonloses -e , doch so , dass meist 

im einen dialecte das -a im andren das -e vorherrscht, und zwar 
in R1 das -a regel, -e höchst seltene ausnähme ist: riuehta thingaihe, frta stole, 

bulcjena mode, ulsadêna pannint/e 97,21, ên« monne, râmfara, lêija 13,5 ; 65,14; 
119,3; 121,12; 123,4; 51,19 ; 126,33, stna bodu, blöde, gôde, skrîne, skâte, 15,10 ; 
37,29 u. 30; 57,22; 41 ,3 , êniga monne, êna heida synuthe, ihinge, êna upriuchta 
fona, êna terpena warce, êna êina monne, êna blôdiga dâwe, nêna iverartde, alsa-
dêna riuchte 51,24, äfta gôde 49,27, epena greve, âvbera dolge, êna halva punde, 
usw., und énige monne 118,2 ; 123,13 u. 19, sine gôde, thredknilinge 3,5; 7,14, 
neue nonne 123,21; 

in R2H das -a nicht selten, noch häufiger aber das -e begegnet: R2 hetgde 
ihinge 539,36, Cvobere dolge, friseske rlucide 544,20, iiphaldene hôde, êne wrpene 
warve 540,84, énige ihinge, neben friseska riuchte 544,23, êna synuthe 539,37 , 
êna wrpena intree 539,37, êna heida ihinge (in êne heyda synuthe 540,35, begeg
net übertritt des p., nach êne, in die schw. flcx.); H riuchte tilathe, riuchte tltin-
gaihe 40,7, like gôde, titriwalde riuchte 335 28, tvêde scillinge 337,13; 341,13 , 
êne bemande bronde, skîde 31,10; 835,19 u. 36, êne heide ihinge, êne thrimene 
telde 331,14 ; 332,8; 338,7, êne monne ps., éne êthe, kampa, ielde, hdrnege 60,8 ; 
335,2; 336,22; 337,27, ûse hêra, sine Môde, halse, gÔäe,knm 2,5; 40,4; 48,19; 56,22; 
329.3, alle yiuehte, alle cristene folke, enge monne, neue riuchte 00,19, usw., 
neben urpena warve 28,5; 32,28, heida ihinge 28,7, îra môde, alsadêna thianeste, 
telde 100,3; 331,11, frta stôle, âvbera dolge, grata wôkere, hûsta hei, (nû)nêua monne 
329, 6 u. 13 ; 330,12 u. 34, 'brâdena, blôdega swerde, twêda scillinge 336,4 ; 340,2 ; 
341.4, gleda Ise, riuchta scrifta 86,3 (und mit verlauf in die schw. üex.êneuy-
peua warve 334,13, êne lialwa, fulla ielde 331,11 ; 330,22; 341,26 , êne soma 
sceldweper(n)e, Nacb.tr. zu §3«) ; 

in F das -e nicht selten, noch öfter aber das -a begegnet: alsadêne tynze, goud 
12,150, wallande wetere 44, äldulke riuchte 146, falsche f orrêde 144, iuwe otiêee 

i}) An der letzten st. steht fl. unweläeäe. 
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136, ûse londe 160, sine gôde, boäa, êthe, /iure, will«, londe, loive, erve, riucht, 
Mise, home 8,12,24,34,46,54,62,100,144,154, êninge Fresa 44, êne stelce, knockel, 
slêc, êthe, thorpe 66,68,70,72,80,86,88,92,112, usw., neben häufigerem riuehta 
ordele, thingaâe 40,8,22, bonneda frethe 122, fremetha /lette 140, mêna 'bode 4, 
heyda synde 18, frîa stôle 12, riuchta mundschet 116, didla strîde 22, hâsta hey 
104, worpena ware 18,34, sherpa wêppene 44, äfta tiuge, goud 54,142, thrifuldu 
riuclite 128, middu snmera 138, tlúngada Hänge, 18, êna upriuchta fona 30, êna 
weldicha kening 38, ênga dolch 92 , nêna hondefta schelte 110, slna strîde, ûr-
môde, prester, fogel, hal.se, gôde, wlfe, sinne, munde 12,48,50,18,22,50,100, êna 
rûmfaranda, êthe, Mise, formund, slêke, dad« 26,50,58,88,102,114,154 usw. (und 
mit verlauf in die schw. flex. êne liêta Irsene 30, êne bereschinza kampa 34,36, 
êne urpena ware 106, êne barnada (1. barnanda) bronde 104, êne lomma erm 74, 
êne sunderga rïke 38, êne †ulla ield 102, êne geldena fingeiiine 48) ; 

in P das -a ungefähr ebenso häufig ist wie das -e: hdlika lowe , untvivilika 
sinne, brondrâda golde, ênieja gôde 354,34, neb. sine rike, hei, †ólke, scelde, mode 
352,10,32u.35; 353,34u.36;"354,26u.31: 355,36, mine sinne 355,9 (und mit ver
lauf in die schw. flex. êne sterka niëre 352,30); 

in B das -e ausschliesslich im gebrauch ist: colege crocha , alsaäêne tichtega 
152,8, aênge monne, löge 153,27; 154,24; 174,21, nêne ƒ'rêta 169,7, nânêne thinge 
166,16, sîne brôihere, aldafedere, rêdieva, lïwe, kenne, brêtve, epene grewe 176,27, 
like wertlie , pende, biseite hei, tilade londe 175,21, riuehte dêle 163,18, nêne' 
urthingade monne 169, n"2G (inB2), (êne) fülle ielde 179,16; 160,21 , usw. (nur 

. in B2 ms. findet sich einm. aenga, das wol als schreibf. gelten inuss, s. Nachtr.); 
in E1E2E3 das -e regel , das -a eine so seltene ausnähme ist, dass man ge

neigt sein könnte letzteres nur als eine Schreibung für tonlos, voc. (56 a.) zu fassen: E1 

êne monne 76,23, êne kampa, fiaêthe, rûmfara, râwere, knî, nêne riucltte, sine 
wïsdome, halse, gôäe, londe, fia, blôde 48,21; 52,7u.34; 58,9; 78,21; 240,19 , ûse 

'liêra 68,12, hête sothe, slêpande monne, terpene; -ane war(v)e 28,5; 34,2, «bere dolge, 
bonnane fretha, blôdege wêpene , bruddene (1. brûdene) sicerde, alle ct-istene folke, 
äfte gôde, glede îse, like gôde, êne unriuchte here 230,3, êne heide tlúnze 28,5, êne 
fiurege wolene, êne halve ielde 214,15, eine (1. êne) bemande bronde, êne bereskinse 
eanipa, usw., neben frîa stoel, êna thiaive 240,16 . êne upriuchta fona 62,13 ; E3 

nânêne, êne monne 204,16; 202,18u.21; 218,25; 228,4u.12, nêne falska, êne ebbu, 
âne shilling 202,29, aenghe lê>ghe%)?j,?j'J2, êne tnêne tinge 182,17, fülle, like lelde 
190,12u.26, êne ûthalde strâmé 232,13, ûse hêra, sineprêslere, rêdieva, kenne, ûra 
214,28; 216,11; 194,27; 198,19; 205,11, USW., neben êna strich 190,10, fulla, 
dtherhalwa ielda 186,27; 190,17, heia pipermôse 228,19, uprkichta fona u.un-
riuchta hera 230,2u.3, sînaûrmôde, rêdieiva 184,31; 188,22; 205,9, tliina liwa 246,1; 
E3 sine halse, riuehter, ielde 201,7; 205,10; 191,20; 189,2 , hête sothe, pipermóse, 
êne fremethe êthe, êne tiunspêtse fial, êne plonckene hlide, qiiûde hlâde 249,2, êne 
monne 223,37; 229,24 u. 26, fülle ielde 191 , l lu .27 , frie f'elde 239,13, gledde ise, 
seire ielda, rede ielde 195,25, usw., neben sînna erve 203,3, ûsa hêra 250,20, een 
wrbonda monne 256,26, êne unriuchta heire 231,3. 

Apocope des -e (56) zeigen: in H sin gdde , erve 44,9u.l0 ; in E2 ên monne 
212,8, sin hals 201,6, ên saxe 224,33* ên stride 186,25, sin pur 201,30; in E8 

forbolgen sin, 185,11, sin prester, -ar, fitire, riuehter. lîchame, hals(e) ,liwe, êthe, Mise, 
thrêde 187.16u.31; 185,4; 189,6,20u.21; 201,27 u.30; 208,29; 210,28; 215,28; 229, 
28;231,26; 239,9, min wyrseka 251,5, iu riucht 251,14, ên gdde frethe 231,25, een 
epenber rekenbôke 256,11, ên, an mon(ne)235,14;241,18; 256,26, ânmônen-,frigendei 
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255,20, ee» sigel 256 ,3 , een ruuchter 250,8, % n god, erve, werve 203,3 u. 16; 211, 
4; in F ên schipe 124, ên riuchte 144, ên thingat 120, stn leste 152, ûs l*fl44, ên 
ôllieriim 128, sin stawre 156; (in êneheid thinze'El34:,3, steht heid fehlerhaft für heide). 

Anmerk. 1. In énne monne B2169,27,E1228,4; 230,30; 234,n°21,E2222,37,E3 

213,4u.9, ânne mon E3248,18; 249,15, enne Mise E134,22, sïnna erve E3203,3, 
bonnenne †retha E2146,24, steht die ungrammatische Schreibung nn als die folge 
ungeschickter nachalnnung der norm, schreib, für die vollkommen gleich gespro
chene form des a. s. m. ênne usw., *bonnenne. Der dat. ânnen monne E8200,25, 
;st schreib, f. ânne od. ein als dat. verwanter acc. (vgl. him usw. als acc. §242). 

Anmerk. 2. Das -e dieses cas. vergleicht sich dem ags. instrumentalsuff. und 
ist, wie dieses, als urspr. localsuff. aus früherem -î zu erklären (Beitr. 14,280 ; 
wegEii der spuren des emflusses dieser endung auf die form des adj. s. glede, -a, 
smel, †rê u. fê §26, nt §91K, brêd, hêl usw. §22,3; in den meisten lallen ist aber 
in der form mit -e der nicht umgelautete wurzelvoc. der anderen casus einge
drungen). Das -a lässt sich auf ein früheres dem demonstr. pron. thâ nachgebil
detes -« zurückführen (Beitr. a. a. o.). 

Das eigentliche dativsuff. (s. §67 u. vgl. Beitr. 14,278 f.) ist noch erhalten ge
blieben 

bei dem substantivisch verwanten poss. :a slnem in dem seinigen H4,19,E12,7 ; 
4,19, a sinim Ed40,3 (wegen der schreib, -im s. §67; R. 1. fl. stnun) ; 

bei ên in „thene hâgera rnith tvârn êthurn te biwêriande and thene lêssa 
rnith ênem' B1179,4 (B2 hat hier ênè), wo das nurner. gewisserrnassen substan
tivisch steht; 

ausnahmsweise bei ên u. dem possess., wenn dieselben attributive vor ihrem 
subst. stelm: ênem monne E2226,9, slnem inaga, hals, hreg E3227,3u. 11; 229,6. 

§ 2 J 1 . Mit ausnähme der adiectiva auf liquida, nasal u. -ig, -(e)g, begegnet im 
g. u. d. s. f. regelmässig volles suff. -ere (73,60u.59): ênfaldere R, twifaläere R1 

H70,9,E170,8, glandere R^HE1, (un)riucMere R1R3539,7u.l l ; 542,17,H22,32; 26, 
1,E122,32 ;26,1;54,17,F114, lialwere B E ^ S O , fulfenszere B, tveddere E1, stul-
tere P, längere F2, engleskere B152,21, inlekere H, nêthükere F4, {echtere F150, 
iimbeteldere H, unbitellrede (1. unbiteldere) F10, ivêpnadere B, slêpandere R1HE1, 
slänandere RHE1. Ausnahmen bilden nur gôdre E2194,20, u. twifaldre F30. 

Syncope tritt aber ein 
facultativ in RHBE1, immer in E2E3F (in P u. Frgm. fehlen die belege) nach 

n u. I: R1 stnre 29,6; 85,26, neb. häufigerem sînere 9,12; 29,14u.l5; 77,35; 126, 
31; 128,10; 133,12, u. tMnere 132,12, euere 9,26: 65,17; 77,26; 121,13, nênere 
85,27; 122,2, fidlere 69,30; R2 ênre 538,31, nênre 537,2; 538,28 , sînre 541, 
2 8 , neb. ener e 540,4 u. 5; 536,15, allere 539 ,11 ; B ênre 152,21; 158,25,B1 

162.18, neb. êuere B3162,18 , alsa-, aldusdênre 165,18; 180,29 , fulre 166,28; 
177.19, stnre 152,15; 155,18; 164,6; 173,10u. 17, êynre 152,11 (nur in B1); 155, 
18 (nur in B2), neb. êynere 155,18 (nur in B1) u. 20 (B^.B2); H (n)ênre 66,19; 
76,24; 84,21; 331,19; 332,34; 333,3u.8; 336,19u.36; 338,36; 339,3, sinre38,l; 76, 
31; 334,24, neb. sïnere 28,11, nênnere 336,10 (mit ungramm. schreib., wie êw-
nes, §209); E1 ênre 10,3; 78,18; 212,3,4u.9; 224,20,24u.37; 236,4 , nênre 85,26, 
sltire 28,12u.l3; 36,30; 38,7; 101,14; 247,19, neb. êmere (l ênere , §22 a. 3) 76, 
28 ; E3 alre 150,25, ênre 212,2,3 u. 6; 216,7; 224,24; 226,2; 236,4, nênre 150,4, 
sînre 142,11, olsa-, alsadênre 194,21; 197,12, alsadânre 143,23, mênra (s. un-
ten) ;E s ênre 213,1,2,6,7 u. 10; 217,7; 227,8 u.9, stnre 252,32; F ênre 36,46,88, 
100,114,120, «ênre 62,114,160, alsadênre 96, stnre 36; (für die adjectiva auf m u. 
r fehlen die belege; vgl. aber den g. pl. wêrra, slûrra, §217); 
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facultativ bei den adjectiven auf-ig, -(e)g: énigere R1128,16, monigere R1132,30, 
iveldegere B, iechtegere B,rümegere B2171,15, engere E'16,2, neb. rhümegre B ^ l , 
15, êngreE 332,21. 

Wegen -ra in sînra E ^ ô ^ O , ênra E2224,20; 236,18, eenra E8254,2, mênra 
E3196,6, s. §60 a. 3. 

Apocopiertes -er (59,60) begegnet in: llker E 4 u. E3236,30, E3251,28; 252,36; 
253,16 u. 32; 254,5, ener E3194,6 ; 209,20 ; 210,24, P353,28, F88, ener endeliker 
E3256,l,nênerE3195,22,sînerH28,10,E s195,20; 200,34; 201,34; 249,23 u. 24;255, 
25, F44,46, iuiver E3257,17u. 23, duscher E3250,29; 257,22, ûyner E3249,23, hâster 
F50, gliander F36, aller F154, user F144, enger F88 (}); wegen cnir P vgl. §73. 

§ 212. Im a. s. m. haben R1 u. R2 meist die volle endung -ene (76«, 55): hâgene, 
ênigene, godene, (un)riuehtene 53,19; 128,1; 539,22, aldene, mênene, grâtene, êy-
nene, ûthaldene; daneben jedoch (n)ênne, nêne 95,27(wegen des einf. n s. gleichunt.), 
sïnne, thïnne (nie ênene usw.), u. natürlich frïne 127,28. In F findet sich dies 
•ene einmal, neben norm, -ne od. -en: swariene 32, twêdnelO, aldne 28,alne 132, ânne, 
ênne, nânne 8,10,12,32,56,110,114,116,156,160,162,166, sinne 12,16,20,28,38, 
48,50 usw., ângne 166, ene 50, sine 18,120 (s. gleich unt.), riuchten 38, äßen 116, 
118,134, ermenllO, ên(n)en 36,118,124,130,144, ânnen 152 (s.unt.), ûsen 12, usw. 
In den andren dialecten erscheint, mit einziger ausnähme von ûthaldene E3233,14, 
nur-neod. -en (letzteres einm. inB1 , als schreibt.? öfter in E3, nie in B2HE*E2P; in 
Frgm. fehlen die belege): êngne, ângne,alne, monechne B2161,26, unriuchtne, riuchne B" 
155,17(119«), ût-, northhal(ß)ne, gôdne,stawadne, loïedne, âftne,fulne,svertne^}^, 
15, stearine, hêlne, alsadênne, (n)ênne, (n)ânne, sïnne, thïnne, usne usw., epene B174, 
18, êne B166,17, B2161,25 ; 181,25, E ^ I S , E2204,31; 232,12 ; 234,3, F80,122, 
cme B 1 167,5, E3195,4 ; 205,8 ; 212,2 ; 218,3; 228,23. R ^ Ó ^ , E2207,26, E3241,7, 
thïne H342,14, E3245,17 ; 246.6, sine E112,13, E3228,4 ; 232,4 ; 234,13 ; 220,7,8 
u. 9; 226,12; 240,9 (3), als«dêneB3180,24, mit einfach geschrieb. n (150 a. 3), und 
twêden B^B 2 hat hoêdne) E3210,7; 241,34, {un)scheldigen E3187,20 ; 210,21, tivifal-
den E3210,36, menen E3, birôpenen E3183,17, †ëliqen E3183,17; 185,19, halyen 
E3191,20, fullen E3237,29, wissen E3196,18, sinen E3200,26; 204,33; 209,12; 
217,23 u. 36; 221,6,8 u. 9; 231,8, enen E3243,27 (3), und ânnen E3 ps., nânnen E3 

185,35, (wie ênnen F U 8 . «nnen F152) schreib, f. (n)ûnen {énen), mit «n unter 
beëinflussung von (n)ânne (ênne). 

Wegen thïnna H, sïnna F28, thïna E 3245, l l ; 246,5 u. 13, (n)ênna B2168,20, 
E ^ ö . i g (für êngna B2 ab. 152,25, hat B2 ms. êngne) , Unna E2143,31; 182,16; 
184,4; 188,1; 234,20;238,11 u. 19, F102, âna Ea224,22;232,20;184,4u. 31; 188,26, 
êna E2234,18, vgl. §55 a. 

Apocope zeigen nach schon vorhergegangener syncope (55): ên B'170,9 u. 16, 
B2178,21, E'60,2, cm E2199,25, E3210,13;248,10;254,26, P152, nên F118, E3248, 
14, sin E2234,2; 200,25; 150,17, E3215,24 ; 221,5; 233,1 u. 3; 235,2 u. 12; 237,26; 
243,19; 251,12 u. 27, F58 (in E3203,38, kann sin dêl a. s. m. od. n. sein, vgl. 
§151), birôpen E3185,19; (alsalk E3185,19, ist als adv. zu fassen). 

§ 213. Wegen »ênne R2539,34, H339,31, EH6,^7, sïnne E'70,17; 234,n° 19, 
im a. s. f., vgl. §210 a.1; wegen ênga H340,27, «êna E J28,10, †ria Ea10,19 (? §195), 
grata E1247,8 (od. ist hier vor grata als schw. form der artik. ausgefallen? vgl. 
thä grimma kelde E1247,7), sin« E2232,7, §59 a. 2 ; (auch in tM thina erma sêle 

f1) Für wêpnaâer B2 ab. 160, 13, hat ma. loêpnadere. 
(2) Für sine B3ab. 152,27; 156,24; 169,11,17 u. 21; 178,11; 180,20, hat ms. sinne. 
(3) In E'42,9, 1. B, il. énen f. ênne. 
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E3245,9, hat das -a wol als schreib, f. tonl. voc. zu gelten mit hinsieht 1° auf 
die sonstige st. flex. des poss. nach dem bestimmten art., s. §205, 2° auf das 
grade in diesem teile von Es besonders übliche einer solchen schreib., wofür daselbst 
245,11, sowie 246,5,18 u. 19, zu vergleichen sind; êna harina R1126,4, ist ver
mutlich als pl. zu fassen, vgl. §169a., denn eine schreib, -a f. tonl. voc. ist in 
R1 nicht üblich). 

Apocope (59) zeigen: ên B2160,19; 168,9, B1222,17, E2188,3, E3185,4; 231,33; 
241,23 u. 26: 242,16; 253,19; 257,6, F l 14,122.142,148,16G, nên E3195,14;251,9 ; 

F34,80,100,108,114, sin E3204,34 ; 227,2u. 29; 235,12; 237,26 u. 27, F44.128, half 
F114, ful F114, 

§ 214. Im n.-a. pl. ist- die endung des masc. in der regel -e (grdf. -ai, §60): 
f ramde man, ethele men, swerne †ochdan F154, dumme liude F38,40, wêdne slêka, 
icïse liode 544,26, riuehte man 539,27, âyne liode, breszene dtkar, unr-iuchte rï-
kedömar, riuehte ondhafda, teender, -ar, geldene pennengar, enne liude, eine eckerar 
22,6, triuwe bârar, tun-, îhrifalde brecmaï 150, ivîse thingmon F52, riuehte tichtan 
F136, (die Fresa, liode, campa, bâmar, propheta, stlar, alle brecma E2182,6, alle 
sidan, heran, hampan, Fresan, lieran, mônadan F4,12,22,102, ûseliode, sïne friond, 
sïthar, suna, brôther, burar, liude, bonnar, eckerar, sïne friund, erna E2188,3 ; 
186,28, sîne hïlgha E3245,15, sîne erfnoma E3187,27 , nêne rêdieva , monege 
talenten, frethar, êthar, monege brecma B ^ ö l , 2 6 , USW. usw., und éne bûrar, hrem-
bendar (vgl. 165 a. 2 u. 169 a.); seltene ausnahmen bilden aber ûsa liode R'19,13, 
stna friond, bâra(r) Ra25,10; 77,37 u.38, f na Frisa R2539,13, sïna sïtha R3543,37; 
514,15, monega êthar H335,16, ûsna (1. ûsa) käpmonYilß (ex cod. Emm. siehe H.), 
nêria erwa E2207,15, sîna liBlga, friund(a) E2246,4 ; 186,2 u. 27, bresana dïkar 
E3208,10, stna liude F6, deren -a, was die belege aus HE u. F betrifft, als schreib, 
f. tonl. voc. gelten könnte (60 a. 3), was die belege aus R1 u. Il'3 .angeht,' jedoch 
wegen den fehlens, resp. der Seltenheit einer solchen schreib, einer-, der ver-
hältnissmässigen häufigkeit der erwähnten end. andrerseits, als ein aus der fem. 
flex. entnommenes suff. zu fassen ist. Wegen alle fria Frisa, shia sîtha, helga R2 

539,13; 544 ,15^246 ,4 , alle helg'adegar E3250,28, vgl. §215 a.; wegen sm friund, 
bârar, fêd, liude, s. §216 a. 1; wegen des nn in mênne friond R2540,32, § 210 a. 1. 

§ 215. Im n.-a. pl. fem, wechselt das urspr. -a (aus -öz, § 59) mit dem aus 
der masc. flex. entnommenen -e : R erg«, blôdrunnanda dêda, f'rta sprêka 11,12; 
127,28; 539,2, nêna hôronga R2539,17, lêfda Java 543,31, stna hava 117,22; 
123,14; 542,23, stênena tefla , nêna wïtha ps., fulla merk 126,18, grûla gâ-
ma (Beitr. 14, 250) , und alle bêrla, seka , hâchtida, nêne mantela 67,19, alle 
lêfde lâva, alle sênde sôna;B all« f'rôuwa,nêdkesta 164,22; 165,26; 177,19 (in B1 (4); 
B2 hat hier alle), all« ûrwalda, inruêsza dêda I77,lc2; 179,22 (in B1; B2 hat hier 
«lle, s. 'unt. die a.) , becwarda dêda 177,13, nêna hewa, burga 169,11 ; 173,25 
(nur in B 1 ; B3 hat nêne), nêna inura 173,25 (nur in B1) , eppa dêda 176,22, 
monega merc B3 nis. 158,3 (B1 hat monege), bernlâsa lâtoa 168,16, sïna sustra, 
sin«, honda 167,20; 171,8; 178,11 (nur in B1; B3 hat sîne), êna dura 158,30 
(vgl. §182 u. EIT.; B3 ab. hat hier êne, ins. jedoch êna), und cüsadêne loerna 155.12, 
monege merca 173,13 (nur inB1), epewe seca 172,13;H sivêslika triva 20,15, unriuchla 
meida 6,6, und alle firna, lâva, tâchnenga, unweldege dêda 60,32, alsadêne minna 
54,1, thä sïne, alle lava 337,20u. 16;330,33, slênene tevla 342,31, univêne lava 60,3; 
E1 stênena tefla, allaievela) dêda 72,6; 87,2, unweldega , blôdrennenda dêda 60, 
32; 74,19, nêna mortJtdêda 74,20, alsadêna minna 54,2, allapina,Mwa 24,26;236, 

(') An letzterer st. 1. R. fl. alle. 
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25 , sina ûrbôla 232,8, sina honda 234,2, und unriuchte meyda 0,6, thä sïne lâtva 
236,29, svêslike thriuiva ; E2 unicalda(c201), becwarda dêda 205,33 u. 34, olla dede 
205,35, thîna heica 246,2, und lêtane lâwa 182,6, tvêde bôta 206,5, alle megheüia 
245,15, thine kâla 246,18;E3 alla dûdslachta, zake 183,6 u. 7, und nêne lâwa 205, 
2, thruchgungande unda 227,4; F stênen a tewla 6, monega, monicha kêsa, sina 68, 
70, alla firna 104, ewela dêda 34, und monge (tâna), (leselca) 78.86, (nâ)nêne unrla 
88,92, alle ûse /irn« 18 , alle meyda 130, ê«ghe law« 152, sine rêkinga 152. Vgl. 
auch êna bara, iewa, lawa,gûma, u. êne hôrnegieoa, fietieva, lâva 1169 a.); êna (reil)-
benda kann f. od. n. sein (165 a. 2). Wegen sîn iorbôta,ên lâva, s. §216 a. 1. 

Anmerk- Vor dem adj. auf-a steht bisweilen die form alle: alle, olle ûr-, unwalda 
inruêsza, becwarda , ewela dêda B177.13,B2177,12; 179,22,E5205,33 u. 34 , F 34. 
Dass hier alle , olle adj. wäre und somit die beiden formen auf -e u. -a neben 
einander ständen, ist unwahrscheinlich; es ist desshalb die form als adv. zu fas
sen u., wie alle in alle comp (262/), als analogiebikl. (nach *alle thä dêda usw.) 
zu erklären. 

§ 216. Im n.-a. pl. ncutr. ist -e regel •. alsadêne clâtJiar, weddade wed 540,27, 
afte, äftlilce, riuchte, êrlike thing f 4,6,8,22, alle gerso, thing, lern, gersfalle lithi, 
hilekene lithe E191,16, gôde ivêâ F38 , scepene, dregande elâthar , -era, manege. 
Mis, Jiâge slênhûs, sine clâtha R1126,34, sîne bern, sin, lithe, dehne, U† f 24, 15i, 
•luwe bon F136. ûse londe F l 4 , ûse cddera, grate hunghergêr, erge gêr, riucht-
lilce thing e, lidzande erwa, alderlôse landet; lomme lithe F76, monge dolch F94.' 
stiwande lithe F76,78, epene jet F122, siande dghene F4, USW; seltene ausnahmen 
bilden jedoch thriw bïlelcena lithi R191,16, weddada wed R1121,17, sina anderna 
R1124,9, sina wed, âgon, sin RHS0,1; 127,17; 85,16; 536,20, thlna lithmâthaE* 
246,19, onschinenda lemelhe F148 (IQQa), rtuchta, afta thing R-17',4; 134,3, rethe-
li/icc, riuchte-, erthelika , unmôtheliha, riuchta, äfta thing (e) F2,4,8,22,122, ungê-
richa bern F l54 , bilelzinna lithe F76,78,92. Vgl. auch êna rinbende (165 a. 2) u. 
s. §215 a. schl. 

Wegen sînne âgne E1234,n°4, bilelzinna lithe F (s. ob.), vgl. §210 a. 1. 
Anmerk. 1. Bei rein phonetischer entwicklung müssten in diesen cas. die lang-

silb. o-stamme u. die mehrsilb. o-st. mit kurz. Wurzelsilbe sufflixlose form, die mehr-
silb. mit langer Wurzelsilbe und die io-stamme in R die end. -u, -o, in den an
dren dialecten die end. -e haben (54 u. 57; von den kurzsilb. u. denjo-stämmen ist 
kein n.-a. pl. belegt). In sofern das -e nicht in R begegnet, könnte es in den formen 
letzterer categorie phonetischer entwicklung, in denen ersterer categ. analogiebild. 
nach den formen der anderen categ. sein. Weil aber für das -e in R entschieden ana
logiebild. nach dem masc. anzunehmen ist, darf es für wahrscheinlich gelten, dass 
auch in den andren dialecten derselbe Vorgang stattfand und zwar in der periode, 
wo das -u noch nicht zu -e geschwächt war. Das -a ist demnach als analogie
bild. nach dem fem. zu erklären, könnte aber in den mss., wo sich -a als schreib, 
f. -e findet (60 a. 3), auch eben solche schreib, sein. 

In sin wêdene seine kleider H90,23, sin helde H341,3(172) , sin been E"234,17, 
sinhniu, clalhar E3229,2 u. 27, sin aldera F164, sowie in den masc. u. fem. sin 
linde, fêcL friund, bûrar E170,25;234,16, E3187,31; 208,22, sin wrbôta E3233,8 , 
ên lâva E2199,30, E3199,30 , ist es zweifelhaft, ob die suffixlose form die folge 
einer apoc des -e ist (60) od. als der rest der urspr. ntr. form gelten muss, die 
auch für das masc. u. fem. verwant wurde. In craftelic thing e F4 liegt wol apocope vor. 

Anmerk.2. Wegen alle weddada wed R'121,17, alle riuchta, äftathing(ê) R17, 
4; 134,3, F8,22, olle thina Uthmâtha E2246,19, alle ungèricha bern F154, alle on
schinenda lemethe F148, s. §215 a. 
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§ 217. Mit ausnähme der adjectiva auf liquida, nasal u. -(i)g, begegnet im 
_g. pl. regelmässig volles suff. -era (73 u. 59) : gôdera R2H342,4, grâtera H24,8, 
-araFl6 (73), frôdera E3256,33, icraldeskera B, ertherskera H, agripineskera H, 
engleskera E 1 ms. seite 78 (fehlt bei R. 240, nach 19). Die einzige ausnähme bildet 
aldra E2. 

Sync. tritt aber ein 
facultativ in R B H E ^ F nach l u. n : Piedra 118,27 ; 122,1, neb. norm, aller«, 

sinera; R2 nênra 543,11, alra, neb. altera; B alra, nênra, sînra, neb. allera (nur 
in B2166,14) ; H nênra, alsadênra 335.5, alra 2,4u.5; 40,3; 330,9; 333,35; 339,4, 
sinra 31,6; 40,21; 80,4; 330,3, neb. allera 4,18; 54,23; 64,22; 66,21; 342,9,16,26u. 
28, usw. u. allere (s. mit.), sinera 70,26; E1 alra 12,15; 20,27; 46,19, sinra 22,7; 
32,4; 40,19; 42,30; 38,20; 70,26; 238,12, neb. allera 2,2 u. 6; 20,34; 26,30; 28,35; 
40,2; 54,25 (2); 66,22, usw.; E2 alra 186,32; 228,9; 238,30, u. alre, olre (s. unt.), 
thinra 245, 20,27u.28, sinra 196,35, u. sinre (s. unt.), neb. ollere (s. unt.); F alra 8, 
106, nênra, -e 160,158, neb. allera 8,12,126, u. allara (73); (E3 hat nur -er, s. 
unt.) ; 

ausschliesslich nach r: ivèrra E1, sMrra E2 ; 
facultativ in den derivaten mit -(i)g: ênigra R2 (einmal) , neb. ênigera R2 

(dreim.), êngra B. 
Statt -era findet sich -ere (59) in: allere H26,30 ; 330,26; 343,16, riuchtere E*66 , 

22 O1), alre Es245,20, sinre E240, n°8, ollere E2196,27, u. olre in olre monnec E2195, 
19u.21; 200,36; 203,25, nênre F158, allere P354,35; apocopiertes-er (59) in E s : 
aller 196,lu.24; 200,32; 202,17; 209,2, oller 239,30, godèr 209,27, lomer, ermer 
249,26, sïner 250,27, monnigher 249,32 (2) ; (in allerhonda E1247,10, u. enger-
honda F166 ist der abfall des vocals wahrscheinlich als eine aus der contraction 
der beiden nomina zum compos. erfolgte abnormität aufzufassen). 

§ 218. Im d. pl. findet sich -a und tonloses -e, und zwar so, 
dass in R4H u. F die beiden endungen so ziemlieh promiscue neben einander 

stehn: R1 iechtiga ieldon 115,10, agripinislca panningon, Ubhanda livon, onfesta 
lithon, unwissa wakandon, riuchta karfesteron, aldatîdon3,l&, f ulla merkon 124, 
23, ivimïbba hondon, alla fennon, sîna Uodon, brôtheron, sîna havun 41,4, neb. 
werlâse Uodon, misdêdoge, leerstem Uodon, Mroge monnon, sine degon 53,19, sine 
•ivenêthon, heligon , anglon, Uodon , tidon (wegen alle riuchta karfesteron vgl. 
§215 a.; mit dem häufigen alle in alle Uodon, Frison, Riostringon, bergon, Mli
gon, bodon, ividvon, ivêson, skeldon, godishûson, kann ebenso das adv. gemeint 
sein); H un(e)ioissa loakandum 30,10; 36,11; 341,2, alsadêna penningum 341,13, 
frla fôten, alla hûsem, monnem, Mlgum, clagum 2,10u.l l ; 28,28; 72,13 , stênena 
teftum, tilbera, alsadêna havum, eperna durum, sîna penningum 341,6, slêpanda 
monnum 36,10, neb. slêpande motmum 31 ,9 , uniêrege bernum, fellede monnem 
20,26, onfeste lithem, aide tiäem 2 ,15 , neue meiclum, riuclitlike thingum , sîne 
liudsm , briastum 343,4; 333,31 (wegen alle ivarlâsa monnum 18,23, alle sîna 
friundum 330,1, vgl. §215 a. ; wegen alle Fresum, bernum, widern, wêsum, pile-
grimum, karefestrum, lindem, pinum 81,7; 18,22,23u.25; 24,26; 36,22, s. was ob. 
bei R1 bemerkt ist); F all« londum, Misum, liudum, lithum 6,8,20,64,68, agripscha 
panningum 8, -nêna wltum 110, slêpanda monnum 20, alsadêna hetem, werum 136, 
upstâtta hondum 120, guûda dêdum 132, Sascha merkttm 132, unwissa walänghum 
20, alda tiäum 8, riuchta herioerum 136, helga bodum 4, sina degum, bûrem, îrsnum, 

(') In E'6,2 u. 8, 1. H. fl. sinre, engleslcere, für sinra, engleskera. 
(') In E'54,25, 1. R. fl. aller st. allem der lis. 

wumkes.nl



171 

soccum 26,48,54, swerha †oehthum 154, neben warlâse liudum 8, alsadêne tivel-
loin 12 , sine hondum, liudum, ridderum, hëlgum, heivin, icerum, liwm 6,12,22, 
146 (wegen alle uneivaxena liudum, hindum 16,136, alle hëlga sindebodum 16, alle 
riuchta karinum, bonnum, hiosliudum 16,40,136, vgl. §215 a.; wegen alle walbe-
rum, liudum, lithum, godishûsum, toidum, iceselinem 8,10,60,136, s. ob. bei R 1) ; 

dass in R2 das -a ausnähme ist: lïbbande Modon 539,10, santé bodon 541,20, 
friseslee, ûse câpmonnon 539,6,29u.35 , sîne sUhon 544,1 , neben onfesta litlmn 
539,10 (weg. alle slceldon, bodon, london, s. ob. bei R 1) ; 

dass in B (wie im d. s. m. u. n., §210) ausschliesslich -e steht: triuioe, wêre 
witem , monnum , wiiven , mêne holdem 164,18, fuße ieldum 179,16 (nur B2) , 
ferene, linnene clât(li)(r)um, sine monnum, sîthum, heivem 152,20; 155,21; 165,20, 
usw. (wegen alle logungum, thingiim 174,17; 165,11, vgl. ob. bei R1); 

dass in E1E2 -e regel ist, -a höchst selten (vielleicht nur als schreib, f. tonl. 
voc, §60 a. 3) begegnet: E1 warlâse Müdem, riuchle pilegrimen, karfesteren, agri-
pineske pennengem, ethele erven , alsadêne tveleven 12,25, lïbbande Müdem, her ene 
kennemêgum, cristene Fresem, aide lîdem 2,17, ungêrege bernem, onfeste lithem 
20,31, sine Müdem, fingerein 247,17 u. 19, sinne nosem 218,1 (vgl. §210 a. 1), usw., 
neb. northeska ivigandum 99,10, blôdega eggum 32,18 (weg. alle clagem 72,24, 
alle Fresem 2,4, alle hûsem, monnen 2,12, alle widern, ivêsem, bernem, Müdem, 
palmerem, pilegrimen 18,22—26, usw. vgl. ob. bei R1); E2 'Mensterslayne pan-
nenghem, biiewane Müdem, beskriwene dômum, bernlâse lâicen, sine heioen 198,4, 
trimoe bârem, itniêreglie bernem 201,2, hîlge scriftem, usw., sowie (mit apocope, 
§60) sin briestem 224,37, âyn werem 203,16, neb. triuva bûrem 184,22, helga »ach
tem 150,2 (wegen alle logengem, dâdlem, usw. s. ob. bei R1); 

dass in E3, im gegensatz zum verhältniss zwischen -a u. -e im d. s. m. u. n. (210), 
das -e ungefähr ebenso oft auftritt wie das -a (die häufigkeit des letzteren ver
bietet hier wol die annähme einer schreib, -a f. -e): gbde burum 185,23; 206,15, 
triwebûram 189,7, sine kindem, friundem 197,31; 208,22, alsadên tiiigum 197,16 
(mit apoc, §60), neb. olda merkum 183,19, lilca sekum 254.8, nôgelika ihingum 
254,28,' alla dadslachtem, thingem 193,3; 197,4. 

In P begegnet der casus nicht; in Frgm. nur im superl. sterkesta fiundum lh ,4. 
Anmerk. Für die genesis des -e u. -a s. Beitr. 14,280. 
Das eigentl. dativsuff. -on, -em (71), hat sich noch beim poss. erhalten, wenn 

dasselbe subst. (vgl. Beitr. 14,278) od. als attrib. postpositum steht: „and êyder 
stonde mith slnem" (den seinigen) B169,7, hondon, liodon sinon R1134,22; 
49,13; 71,27. 

DIE SCHWACHE DECLINATION DER ADJECTIVA. 

§ 219. Nach der schw. declination flectieren: ausnahmslos die attribut. ad-
jectiva u. participia, mit vorangehendem demonstr. (pron. od. art.), und die or-
dinalia (auch ohne vorangehendem demonstr. od. mit ên) ; mitunter die adjecüva 
u. participia mit vorangehendem poss. (221). Die flex. ist dieselbe wie beim subst. 
(187), ausser im g. u. d. p l , wo sich, statt -ona usw., -on usw., ein aus dem 
n.-a. pl. entnommenes -a findet (das sich dem Beitr. 9,260, u. bei Gos. Altws. gr. 
II seile 93 erwähnten ags. suff. des g. u. d. pl. -an vergleicht): 
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masc. fem. neutr. comm. gen. 
S. 1—a —e —e PI. 1—« 

2—a —a —a 2—« 
3—a —a —a 3—a 
4—a —a —e 4 — u. 

Ueber ein in der compos. erhaltenes -an s. §104. 
§ 320a . Wegen des ordinale vgl. z. b. thredda n. s. m. E174,2, thredda (wordis) 

R159,21; 51,21;119,4, thredda penninge H334,22, énne sexta del B163.1G, énne 
(tchtttnda del R3538,18, fiarda ttt E3256,5, thredda stund F114, thredde a. s. n. 
tertio R127,30. [In der Verbindung dieser numeralia mit half, twêde und thrimene 
(201) hat sich die form auf -« in der regel auch in die casus gedrängt, welche 
sonst -g haben; daher also nicl.it nur im n. s. m. thredda, fiarda, achtunda, -enda, 
achta, sextet, ûndlofta half scilling, pannine/ R1119,5u. 17; 120,6,8,19 u. 23; 121, 
5.11-536,8 u. 12 ; 537,1.10.12,15,27,28 u. 29; 5 3 8 , 5 ^ 2 3 2 , 1 9 u. 22; 212,3. E3220, 
25, E3229,16 ; 233,33, fiar-, siuejun-, soghenda twêde sali. R'95,1 ; 97,17, H339, 
12; 335,13, E195,2, fifta halve seilt. Es226,27, im d. s. f. achtenda, fiarda hal-
•vere merk E1214,17,18 u. 21, im d. s. m. u. n. fiarda, sog enda, soejen and t-vin-
tegesta ticêda, -e scilllenge H336.4; 337,13; 340,2 ; 341,4 u. 13, ftfta halve telde B 1 

181,3, im a. s. m. sine fiarda Iwêelne sali. F10 , allefta halven scïll. F78 , son
dern auch im n. s. f. fiarda half wSde Rx 121,11 , fiiiiveründusla, -osta t(h)rimine 
merk R187,35,R.S536,14, achtunda, -anda, -enda half merk R193,7; 95,6; 97,10; 
129,2, E^O.IG; 95,6 , fiarda, ftfta, sexta, achtenda halve merk R*H (208), fifta 
twêde merk H333,l , und im n.-a. s. n. achtunda, threttmda half lad R2537,9 
u. 11, fiarda half ived(de) R)122,20u.27, R2540,10 , siugunda twêde, fiarda thri-
mine lad R ^ H U O u . l l , R2536,2G , thredda half pund 11332,17; 334,10 , êlefta 
twêde blud H336,6, neben seltenem twintegosie twêde merk R189,3, thredde half 
lad R2537,16, twintegeste, fi(u)ivertêndesle twêde, thrimine, -en merc H86,35; 88, 
3u.4; 96,17, E'87,35; 89.3u.4; 91,6 , fiortênsle, fiortêndisle Ihriinen merc FG2,04 , 
7 2 , achte half gralara merka F16. Das umgekehrte, die Verdrängung des -« 
durch -e, zeigt sich hingegen : im n. s. m. achtende , sexle , fiarde half scilling 
E ^ G , ^ , E2212,3; 220,24u.2G; 228,10, E3213,3: 221,33 , fiarde . achtende, -inde 
halve, half scilling E2228,t 1; 230,12; 232,22u.32, E3229,13; 231,18 , halfte halve 
sali. F80, und im d. s. m. u. n. fifte halve ielde B2181,3, sogentêndesle halva scil
linge H333.5 , fiwertêndeste thrimina scillinge H341,8 , fiarde twêde scillinge H 
335,32 , im d. s. f. achtende halvere merck E'214,23 : (die häufigkeit der belege 
aus E3 u. E s erklärt sich aus dem umstand, dass hier neben der erwähnten nei-
gung auch noch die unten y zu besprechende neigung zur Schwächung des -u 
obwaltet). Vgl. auch das erstarrte ôther in oiherhalioe a. s.f. u. a. pl. , -a d. s. n. 
und -es]. 

ß. Statt des -e begegnet die schreib, -a (59 a. 2) in: thet irsahelesca folc H 
342,35, thin thiustera nacht E^-OjH, thet soghenda (sêlond) E199,15. thet forma 
E3236,27, dyu onlediga lid E3251,2, diu trouwelika ivêninga E3254,7 , thet hel
lig« sacrament E3187,19, elet gastelika ryucht E3248,18, (thiu fiarda nêdskininge 
R143,10, ist wol schreibf. O ) . 

y. Statt -a findet sich mit Schwächung -e (59 u. GGf): thä fiarde ierde B2175, 
12, (2), thä twintegeste merk H336,2, thi hûvdlâse here E162,'23, thi fifte wielsa 

(') Für thiu mêna acht B- ab. 162,5, hat ms. th. mêne a. 
(2) Für tha riuehte elei, anda sogende mônetthe B2 ab. 154.22; 179,7, hat ms. th. 

riuchta d-, a. sogenda m. 
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E1242,21 , thä wilde /me EHO^S , tha isra/ielesche folke E '247 ,17 , thi äfu 
prester E3184,3, thi fiarde, fïfte, soginde, achtende, niugende, tiande do{e)m, /marl 
E2184,30; 186,8 u. 24; 188,18; 226,19,20u. 22; 190,5u.l5 , thi un riuchte Mr E-
228,29, ti hïlge ûrlest E2245,14 , thi fiarde panneng E s195,9u.l6 , thes gûsüike 
riuchles Es141,18 , thä äfte prêstere Ë2200,7; 201,25 , thä el{l)emac/dande gode , 
ondletha E2246,16 u. 26, thene threddé sia E2236,33, thene halve rêdieva E3190, 
1 6 , thim (1. thine) blate mort E2184,24 (2) , thene lerne (formund) E2196,24 , 
thisse binomade lond E2142,2 , there blodige hond E2184,33 , thera bemande 
glêde E2230,16, it there riuchte tïd E2146,30, thi rîke mon E3185,24, thi sparte 
svengh E3229,17, thi fiarde, fïfte dom, pannigh, (inonatK) E3185,30; 187,8; 195, 
l lu .16; 242,18 (s. auch 227, 15 — 21) , thi halve nuchter E3191,19, des gâstlike 
riuchtes ES249,1 , thä wûsie fôt E3243,25 , da riuchte riuchter, lôghê E3256,17 
u. 20. and« fïfte, niogende mónath E3240,31 ; 242,5 , the;- ivinstere (hond) E3227, 
19, then winstere (pralling) E s 2 2 5 , l l , then halice riuchtar E3191,16, thä mfiie 
riuchterar E3183,l, tha grate tune E3223,29, thi halve knï{d)ling F l 14 , fonlä 
barnande brondu F96, †onta wallunde wetere F96, ther hele merc F152, on thisse 
nie jêra F136, then dregande schild F126, Ihredde tïd F38, tha bundene hemde 
F20, tha israheliske Made F6, thä urlowade panningan F 1 0 , tha nakene Fresan 
F38, tha riuchte sicarte (nêd)bendan F130, tha sêrlike dêda F98. 

d. Apocope des -e (59) zeigen: f/du blôdich hond E320o,l; 237,81, thet Und 
god E3202,l, det epenber instrument E3255,33, thet unjêrich bint F24, thet gas-" 
telic riuc/it F104; (thi †rï Fresa 1131,5, u. üo Muster nhcel F24 sind offenbar 
Schreibfehler für thi frîa Er., thi thius'tera od. thiust(e)re «.). 

Ânmerk. Im dat. der päusliker macht E3250,7, u. im a. the« t/tredden del E3 

210,o3 , bat das adjoct. sein suffix der vorangehenden pronom. endung assimi
liert. Auch Frgm. hat an der einzigen stelle , wo das adj. mit vorangehendem 
artik. begegnet, thera fundenra thinga 2",4. 

DIE DECLINATION DES ADJECTIVS MIT VOEAN-. 
GEHENDEM POSSESSIV. 

§ 2 2 1 . In der Verbindung mit dem poss. hat das adj. neben der urspr. st. 
form auch die unurspr. schw. (nur in B begegnet ausschliesslich die erstere): 

n. s. m. sin êgin, êin, ûijn sune Ho37,21, E1236,30,E2236,31, neb. hiri riuchta 
werthma R1, sin êina mon R159,24 , hire «ft« mon F52 , hire dyne riuchter 
E3 (220y); 

n. s. f. sin hüge môdir E2245,l; 
n. -a s. n. ûse frïlond R2539 1, sin ein, êgen, âyn gôd, erve RT69,14; 23,27; 49,14. 

H22,14; 48,14, E122,15; 48,14, E3211.2, 'sin, Mam âyngoud, riucht, erveF16,24', 
40, sîn red ield E3 (vgl. §201 a. 2), sin ondersêt«pöndÉ3254,9 (201); 

g. s. m. a. n. sïnes êynes omhelhes B, sines; hiris êynes, -is londes, ieldes BI62, 
12; 179,27. sînes âynes gûdes E2204,24, neb. sines êina erves R123,12, sïnes wél-

i,1) 14. 1. fl. tluim wraldlike riuchte B9,l, eta mêne loge B125, tha urlhingade monne 
B130, thisse benomade bôta'B52, fnr th. wrahllika r. usw. Tn 117,4, LH. thenenorthhalde 
bâm, R., 86,21, th. northhalda b. 

(/-j 11, I. fl. blâta. 
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diga, -ega boda R ^ E 1 , sines unriuchta Mra H72,8 u. 11,E172,19, sines sikera 
gddes HE1, sînes berna blodes H24,18; 

g. s. f. sinre êyn(e)re echtene B155,18; 
d. s. m. u. n. sine êyne rêdieioa, dele, brêweB152,3; 155,3; 175,9, sîne eine halse, 

erve, gôde E144,17; 48,21; 240,19, ûse liawe sune E3250,30, sinna dyn erve E3203, 
3, u. hir dyn gôd E3211,4 (210 a. schl.) ; neb. sîne ber(e)na blode H56,22; 58,5 , 
E458,8, sine, sin äfta prêster(e) E3186,17, E3215,28, sine weldieha boda F12, sîne 
âina erve, londe, Mise F24,34,154, sine afta wîfve F46, sîne âstra onvpte F162; 

d. s. f. stnre êyn(e)re sêle, weldiè) B152, l l ; 155,20, slner âyner seeck E3249,23, 
neb. thinere äfta wive R1, Mra twifaläe böte F136(220y); 

a. s.m. sinne êynene hals RH 17,21, R.2542,23, neben sinne êina hals RH 18, 
13, thinne alda nith R1, sinne äfta Mra E131,30, ihera witta hals P, sinne riuchta 
balemunda F16, sinne brêda schild F38, hire äfta mon F54, sinne tênda tuim \\. 
Urn) F108; 

a. s. f. sine êyne erthe B175,24, sine êynè herna B153,10, neb. sine thr ito alda 
béte H335,26; 336,4, sine sunderga böte, seri†tlemet F72,88 ; 

n.-a.pl. sine eine bûrar, eckerar B163/24, E ]22,6, neb. sine nakeda Ute (\,lithe) 
E 1 ; 

d. pl. sine sereda ridderum F12, sine âyna heivin, werum F22. 
Dass in den verzeichneten belegen für den d. s. m. u. n., a. s. f., n. a. u. d. pl. 

sine beren« blode USW. das -a die st. endung wäre (vgl. §206) u. somit die bei
den st. suffixe unmittelbar neb. einander ständen, ist durchaus unwahrscheinlich. 

Anmerk. 1. In manchen fällen ist es nicht ersichtlich, ob die schw. od. die 
st. form vorliegt. So z. b . : 

im n. s. hire afte mon F52(22Û7), ûse äfte menote R2538,l, sin äfte wif R1 

(201); 
im d. s. m. u. n. sin« weldega boda R1, sina, hiara berena blöde R 1 , hiara 

frla gôde, erve R149,27; 128 3 , hiarra dyna wylla E3248,25, hire äfta mon F 
52, sin« dolla stride F12 , sina fria foget F50 , iera gôda will« P356,7 , hire 
pniêrige bern E3210,12 , Mra äfte prester E2195,6, sine äfte prêstere E2214,28, 
sin âyne fîur{e) E2u.E3201,30, sine halve riuchter ES191,20, sine werlike rinch-
ter E3205.10, sine dyne rêdieioa, halse E2194,27,E3201,7 , sine dgne erve F16 
(vgl. 2207) ; 

im a. s. f. thä thin« erea sêle (213), si»(e) thrifaide böte F104,128 (vgl. §220y); 
im n.-a. pl. m. ûsna (1. ûsa) Freska kâpmon Hl,9 (ex cod. Emm. siehe H.), sin 

âyne bûrar E3208,22, sine dyne werar E2203,25, sine warme winden F24 (vgl. 
§220y) ; 

im n.-a. pl. f. sina ein« hava RH 17,22; 123,14, R2542,23; 
im n. pl. n. sina skewa agon RH27, 17, sina riuchta wed RH30,7, sine nakene 

lithe F24 (vgl. §220y) ; 
im d. pl. sina êina havun R H 1,4, hiara ayna sêlondtimF&O, sine dyne friurr 

demE3208,23, hiarra âyne sekum E3249,20 ('vgl. §220y). 
Ânmerk. 2. In godis haghe riucht E158,25 , erklärt sich die schw. form aus 

dem possessiven character des vorangehenden gen. 
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DIE DECLINATION DES SUBSTANTIVE STE
HENDEN ADJECT1VS. 

§ 222«. Substantive positum hat das adject. in der regel die schw. form , 
auch wenn dasselbe mit einem indefin. od. poss. verbunden ist od. ohne deter
minativ steht (im g. u. d. pl. hat sich hier aber das urspr., aus -Ônôm, -ömuz her
vorgegangene suff. -ena u. -on, -um, -en, erhalten, vgl. §219u.78/S,67 mitNachtr.) : 

n. s. m. thi blâta f 158, tili sleildiga, IM sibba, thi fremeda, thi frenitha F138, 
tld dumba, rika, weldega, bistrîdega F2,114,122,124, u. thi scheidige E3241,28, 
thi fram(e)de E2E3, thi siebe B1 l t i9,l (220y ; für thi bldt RHlS.B, ist thi blata 
zu lesen ( ' ) ) , benedîada gesegneter Frgm. 2% 11; 

n.-a. s. n. thet gade, erge F2 , tliet äfte die ehe F42,44,54, ên äfte F44, tJiet, 
thü (un)riuchte B2169,4,F2,22,40 , thit eine R151,23, sin hûslâse seine Obdach
losigkeit E'r4'6,27,F24, thet littic E3 (f. littice, §59) ; 

g. s. m. thes blûta , thes bondêdoga , thes teddra , stîtlia , thes aldetiûsa , thes 
dâda E3189,4,F138,142 , thes dâtha, thâta (124,4°), thes dâthda F166, thes bre-
canda F112, thes thdthe (124,4°) E2 u. thes flôdfarande F122 (220y), sowie thhies 
ivenkerstena R1 ; 

d. s. m. thä erma, rîha, eihela, ûrhêrga Yil%&,\l, liava, Utlia, libbanda , dtida 
usw. f 8, tö silcera , in t. s. dêled für unschuldig erklärt B171,12, thä (un)ethele 
E^O^u.ö (220/), sowie dada, in tö dûda sleüh, slôgon usw. R'121,11; 126,22 
u.23; 127,21, R2538,12, E2190,8, und dûde, in tö, tlia dâde slayn,undatliE2l&(5, 
26; 205,15 (dass hier das nomen als adject., nicht als subst. zu fassen ist, erhellt 
aus dem constanten d; „zu tode" hätte wenigstens in R tö datha heissen müssen, 
vgl. §124,3"; das einmalige tö dûtha slain F166 ist also wol nach §124,4°, zu 
beurteilen) ; 

d. s. n. erga H26,18 , tö «fta in matrimonium F 5 8 , a hwerva (so ist B^lbl, 
29, zu lesen für hiverna (*)) bei Willfährigkeit (seitens des rêdieva; die form ge
hört zu *hioerf = got. galuoairbs willfährig, vgl. §82«), tö thä unriuclita R2544,30, 
thä grata E3208,7 , tö unriuclita RJ541,2u.37; 543,23 , und bï, f on , müh, tö 
riwcht« P352,5,F2,20,22,24,44,50,98,102,114,130,132,162, E2238,15u.21, das we
gen der häufigkeit dieser formen auf -a wol nicht als st. dat. s. (mit der schreib. 
-a, §154) des subst. riucht gelten darf (vgl. daneben den d.s. des subst. tö usw. riuchte 
F4,6,44,46,116,126,130,132,134,162, E2188,32; 234,23, der in R ^ H E ^ , 10; 247, 
13, E3 ausschliesslich im gebrauch ist), töjêricha zurgrossjährigkeit F l 18, tö lomma 
als lahmheit F78,84,86,88, tö eivela F34, be, tö lika F32,48 (in te, tö like HE3 

ist das -e geschwächtes -a od. die folge von anlehn, an das adv. lîke), «, bï sun
der ga H330, 8 u. 10, F162,E3223,19, en sunderga H6,l (nach H. (3)) , und(e)r êna 
zusammen B151,14,E2184,35, müh äfte H 48,27, a sunderghe E3225,l (220r); 

a. s. m. thene bondêdoga, bldta f 156,158, ûtliêmeda, alderlâsa, thûtha E2 (124, 
4°) , then(e) ûrhêricha, schildega, wüherstrîdega , dada F48,54,102,124,152,166 

(') In der lis. sind übrigens nur die drei ersten buchstaben des adj. deutlich zu 
unterscheiden. 

(2) l'ür die in der ab. verderbte stelle hat ms. „stêtmane hôd eker a hwerva up , 
sa hi tha 1. usw.," wo allenfalls auch eher in ecJcer (99) zu ändern u. nach B l vor M 
das verb. rêsze einzuschalten ist. 

(:i) R. 1. hier, 337,6, en sunderge. 
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-usw., und (the)ne tirwnnane E2146,4, then bisinneE3209,24 (vgl. §201), then dätheE3 

187,3 (220/, 124,4°), ernte fenszena B 171.1 u. 24, enne skeldegull, anne schildegaF 
160, ûnnen clâtha E8243,18, ûnnen dúthe E3233,10 (220y u. 124,4"), thfnneivinker-
stena, ecncristena üi'R; (in E ^ , 13—16, „sa liwa sa ôthere dêtli êno wapeldêp(e) 
ieftha êne svertne sveng iefta e» unsceldegne bint", scheint das adject. st. flecliert zu 
sein; man beachte jedoch, 1" dass in der hs. das -we von unsceldegne gestrichen 
ist, 2° dass auch en, als ên gelesen, keine aecusativform wäre, 3° dass der be
treffende passus vollkommen begreiflich wird, wenn man das en als a. s. m. des 
enclit. personalpr. und unsceldeg als dazu gehöriges praedieat auflast); 

n.-a. pl. thä skeldega R2, thä sibbe, framede E3200,30 (220y), thä vrholna (ntr.) 
Frgm. 2 b ,7 , und twâ met rîka H Ißeitr . 14,262), twâ met rïke F160 (220 r ) ; 

g j L titera forefarena E2149,18; 
d. pl. thä ergon R1, da ermen E3249,8 , alle brekanden H 336, 29, dlsUcmn der

gleichen Sachen E3249,4 , u. grênskin groninger münzen (pfennigen) F68 (aus 
*grêningiskum , zu einem mit suff. -isk gebildeten adj., vgl. §79rf u. 137; wegen 
-in s. §67 a. schl). 

ß. Ausnahmen bilden aber die adjeetiva, ohne bestimmtem artikel, 
im a. (und n.[s. ntr.: ulsa stör (hewenu) tantum (bonorum), umb{b)ên (in—wertha 

einig werden); 
im g.s.ntr. : na-icet erges R1, êwet eiveles F48, nôvt bUcandis FbS,kenst gôdis kennt-

niss des guten F2, und die formen, mit adverbialer funetion, sunderlepis (35a), un-
skeldiges, -eges IVH, unschüdegis F32, stêdes (mhd. staetes), imbi-, umbethingades 
R T l O , umbetJtingathes H (124 a. 1), wertes R1, enis. -es einmal BE199.1,F10, thwe-
res B, ût(a)werdes, -wardes, - isR'HE1F96, nntpantis F124 (122^), undsehwwidis F 
116, unelatltadis P353.39, mênis, -es falsch 1'148, sowie elkes, E.Sgr. (232); 

in dem vor einem compar. stehenden od. mit den Verbalsubstantiven shme, hêre 
verbundenen instrum. ntr. halve um die, zur hälfte P.495,19; 119,4u. 7; 127,7;128, 
23, R3 536,12 u. 16; 540,11, F128 (aus *halvî, vgl. an. halfumeiri usw. u. s. §210 
.... 2), sowie in sêre (22/ï). 

Vgl. auch ên bidt F150, wenn dies kein fehl, ist f. ên blûta. 
Ueber ênem, slnem , -on usw., in wirklicher od. scheinbarer substantivischer 

Stellung, s. §210 a. 2 u. 218 a. 
Anmerk. Der mp_l. da sibben E.Sgr. 254,21, hat die end. der substantiva an

genommen. Ilólda, hêliga usw. (184) und liai>e uxor (185) sind ganz in die flexionder 
substantiva übergetreten. 

D E R C O M P A R A T I V . 

§ 22 3a. Als suffix des comparativs erscheint einm.-orein letore R1 (as. latoro). 
Sonst findet sich nur die geschwächte endung -er« (aus -oru od. -im, §74 u. 78/) 
oder syncopiertes -ra (das eine nahezu ebenso häufig wie das andere nach muta, 
letzteres in der regel nach n u. r): ûrra, êrra (224), diorra E1 , diurra BH90,27; 96, 
Sl.EVfMT« u. farra (224), minra RMlS.lO; 120,25; 134,16 u.l7,R2539,14;541,23 
u. 27,E3257,12 (neb. minnera R ,133,lü.H341/2l ; 343,13 u. 14, E1247,3,4 u. 26), 
mOTT«RBEaE3F46,50,108,l 10,112,140,144,152 (224),wirr« u. wêrr«(224);betera 
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B H E ^ F S S (doch auch bettra R1), éldera H u. aldera E 3 (doch auch eldra E1, aldra 
E3F140), ergcra R1, hâgera, hâchera BHE2F160(149a.2) (neb. harr« II, §147 a. scbl, 
sowie auch hâgra B1), Hunqera (s. mit. die a.), kortera F76,S(i (neb. eortra R), crum-
bera R2537,35 (neb. crum'bra R1121,4,R2538,4; 542,13), Utero, B H E ^ F l 18,140, 
160,162, lettera E.Sgr. (löOy), lêyéra BE2 (neb. lêgra B'% Ussera E3 (224), llchtera 
R2HF8 u. liuchtera E1 (39, neb. Mehtra F20), Uavera HF16Ö, mongera, -e B1E2(neb. 
monegra B2F64 , mongra F64,70,80,140), sibbera R157,28,F142J wèldegera B ^ ö i , 
26 (neb. iveldegra B2164,26), doch brêära B, devra R2 (Beitr.14,236); 

altera E, ultra B lE2 u. ütra ß 2 (für die belege s. §150^), nithera HE, wer«, 
MM'ra, um, wra R1HEF(116fs) (entweder dem ags. ûterra, niäerra , uferra zu 
vergleichen und als cornparativ zu fiter, niiher-, uwr, ûr aufzufassen, s. wegen der 
einfachen schreib, des rr §150 a. 3, oder dem ahd. ûzaro, an. nedri, alid. obaro 
zu vergleichen und als comparativbild. zu út und einer dem ahd. nida, oba ent
sprechenden adverbialen form zu erklären), inra RBHE (entweder = ahd. inniro, 
•ero, und comparativbild. zu inne, oder = ags. innerra, analogiebild. nach ûterra, 
oder auch = ahd. innarôro, comparativbild. mit doppeltem suff.); 

bei apocope des -a, -e, ist die endung natürlich -er: beter, fester, Uiter, min
ner (225). 

Anmerh. Neben eidera usw. und dem anzusetzenden 'Hungern begegnen die 
aus einem compar. hervorgegangenen substantiva alder parens (neutr. gen., urspr. • 
consonantstamm 'x'aldiz-, mit *aldizd als n.-a. dual., Beitr. 7, 486) u. das (im d. 
pl. iungeron, -w» HF 140 belegte) Hungeret, puer (vgl. ags. geongra famulus). 

ß. Umlaut des wurzelvocals begegnet nur in êrra (22-?), eld(e)ra HE ' (neb. 
aldera, aldra E3F140, §27), sowie betera, bettra, ferra und Mssa (224). Der Wur
zel voc. in legem u. fester ist zweideutig, vgl. §15/, 2 u. 26; über das e u. ei in le-
tore, let{t)era, Uiter, s. §4/3 u. a. 2. 

Wegen der gemination u. kürzung in bettra, lettera, utt(e)ra, u. wegen ütra 
s. §150 r u. 48. 

§ 2 2 4 . Als unregelmässige bildungen sind zu erwähnen: 
betera, bettra (223), zu god ; 
wêrra BF20, wirra HE'F4 (95,43u.lOy), zu evel; 
mära HE3F140,158 (got. maiza, as. mêro), u. die neubildung mûrra (s. §223« 

u. vgl. ahd. mêrôro), zu grCit ; 
min(ne)ra (223«) u. lêss« R^BHE^ 'F ps. (22/3,95), sowie die neubild. Ussera 

E2, zu littic, Utic; 
als bildungen von adverbien od. praepositionen : 
êrra u. arm (22-,), ara E3205,16; 252,20 (150 a. 3), zu êr; 
ferra u. farm dexter (29 u. a. 3,79«), zu fore (ags. fore) ; 
inra, nithera, uttera usw. u. mvra usw. (223«). 
Anmerh. Zu minra, lêssa u. mâra gehören als subst. neutralformen (51) min 

(vgl. ahd. min), Us 14334,17 (vgl. ags. laês), mâ R 2 540, l l , B167,9; 170,19; 181, 
21,H329,29 ; 334,17, E ^ l ö , E3197,33; 204,16; 209,13, P352,7, F154, mê E2245, 
25 (die phonet. entwickelten formen, vgl. got. mais adv., ags. mâ subst. u. adv.), 
mar R*l 18,25u.30; 129,20, R2542,13u.l6; 538,25, H31,13, E ^ l . l ö , F80,132,140, 
154,158, u. meer E.Sgr.255,31 (mit r in folge von anlehn, an mâra, Hnêra; s. auch 
§232 u. weg. des ê §22,/). 

Auffällig ist mon, das zweim., E131,15 (wo R. fl. min 1.), u. F132, f. min 
begegnet. 

Niarra im a. ene niarra menta F8 ist offenbar das adverb. niar (232), welches 
durch anhängung der endung -ra die form eines adj. erhielt. 
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§ 225 . Die flexion der comparativa ist selbstverständlich die schwache , je
doch mit diesen beiden eigciitiimlichkeiten , 1° dass das -« des n. s. ra. auf den 
n. s. f. u. n.-a. 11. übertragen wird, wenn vor dem adj. ein inde f. od. derart , ên 
steht (vgl. einen ähnlichen Vorgang im as., wo die form des n. s. f. u. n. der 
comparativa auch als n. s. m. auftritt, Beitr. 4,346); 2° dass bei praedicativer Ver
wendung des nomens -a als die erstarrte end. erscheint (die mitunter in E2E3F da
für eintretenden formen auf -e u. die apocopierten formen in E 3 erklären sich 
nach §220yu.cT): 

n. s. m. thi letera slêk, thi eldera erva, thi ûrra tam F140, the minnere Kerl 
E1247,26 (220j/), ên sïbbera man R157,28, nên wîrra, wêrra thiaf f20; g. s. m. u. n. 
(hes êrra iêris, thes letera dein, thes minnera (strîdes), „Üiet lii hine râwat hebbe 
lêssa sa mârra" F50, u. thes wttere wâges E3221,14 (220/); g. s. f. ûra w^re E3 

218,20; d. s. m. u. n. tha êrra riuchte, tha mârra stride, mûr(r)a riucht(e) f 46 ; 
d.s.f. tlier(e) , stn(e)re ferra hond, ther(a) ferra, f'arra hond F20,124 , there mârra 
dêde E2147,31, u. tôre †erre hond E2, tö ther, inder ferre (hond) E3227,18,F80 
(220/) ; a. s. m. thene lêssa dêl, thene hâgera warf, ê«ne lêssa, nidrra frethe , 
lïchtera panning , brêdra warf, ânne lïchtera panning F8, mârra schada F108, 
nânne hâchera warf F160; a. s. f. thä lêssa, mârra meyde, êne niarra menta F8, 
sîne ferra hond , neue mar{r)a lote, mêitele F100,158, pnârra wald F l 12; n.-a. pl. 
thû êrra, letera talemen, thä êra rêdia, lêssa, mârra unda, thä eldera ücêne, thä 
ûra, nithera têth, tesch EI218,8u.9,E2218,9u.lO , mongera u. monegra sundre B , 
mongra und«, brôtheran F70.140, ârra bern F l 18, U. tha uttere wâgar E3217, 
33, thä ûre , nähere tusker E3219,9u.l l , monghere sunder E2, thä aldere twên 
E3244,9 , thä leiter tioêne (mônath) E3242,17 (220yu.59) ; gen. pl. thera letera 
berna F140, thera uttera, inra tvâga E1u.E2216,33u. 3 4 ; d. pl. 7iire ûrrasioar-
gum (1. swagrum) F114, hire êrra siviarengem H, tha aldere twâm E3 244,3 (22O7), 
USW. usw. ; 

n. s. f. ên ergera dêde R1, u. n.-a. s. n. ên lïcht(e)ra londriueht HF20 , nên 
mârra riucht R l , êng bethera (riucht) E1, neb. thiu hâgere, légere wepeldêpène , 
(lau légere strêtoene , thio lêsse böte F62 , thiu hâgere söldêde , thiu nithere , ûre 
tvere EF72, thet liaehtere londriucht E138,2, thel letore sinuth R1, thet minre lond 
R1, thet bethere E1, thet ârre riucht F4 , thet letere wif F140, thet arre, letere 
rêskïp E2205,22, dei lettere E3254,22, half lêsse E3219,15, USW. und thet minner 
E3196,4 (220.1); (diu ara seek Es252,30 , thet inra (clath) Ea224,27, thet mârra 
E3196,5, sind nach §220/3 zu beurteilen) ; 

praedicat. „hi was minra {minnera) and bettra (bet(Ji)era)", „dî sè X iêrum 
aldra", „thi erm kortra and crumbra ieftha devra1', „is thi erm kortera" F76 , 
„thet thi ôther sïbbera.sê" F142, „minra tha mârra sa hiu is", „sa is thiu böte 
halve lêssa", „hiu sê hâghera iefta lêghera", „nis hiu . . . nôwet ti hdrra", „hit sê 
wêrra ioftha betera", „sa sêt alsa dên and nâvte diurra", „thet lond sê lêssa 
ieftha mârra", „ist lêssa", werther aeng stênhûs hâgra ruocht", „thetta clagere 
liavera sê thetter(e) . . . hêre" f160, „hit kortera sê" F86, „is thet riucht halve 
lêssa" F128 , „thi êne queth (thet goud) lêssa and thi ôther quethe mârra" F 
152, „hia sê lêssa ieftha mârra", usw. usw., und „hia sê lêsse" E3208,22, „een 
oder citatio, dêr beter is" E3, „hêr is fester sa thi câp" E32O0,7. 
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DER SUPERLATIV. 

§ 226« . Das suff. des superlatives ist in R in der regel -ost (-ust) od. -ast (70, 
78(T), selten -(i)st (65,74): eftrost, êrost u. fernst (beides mit -ost für älteres -ist, 
§22j/ u. 29), hâgost, inrost, iungost, swêsost, sûthrost, ütrost, lêthast 122,1 (vgl. ob. 
Seite 22), midlost, -ast, minnust, -ast, sibbost, sleênast, neben sibbist, best 127,25, lest, 

.nest (65,79^ u. unt.jS). In den andren quellen begegnet -ast (selten und nur in Ë2, 
§78<0, -est (aus -ist, § 65 u. 74, und aus -ost od. -ist? §70,78rf), od. -st (65 u. 79,3; 
in HE1E'2E3F auch in formen, für deren suffix, mit rücksicht auf die correspon-
dierenden ahd. formen auf -ost, die möglichkeit einer herkunft aus -ost nicht zu 
leugnen ist, wenn der endung ein -{e)l od. -(e)r vorhergeht, in E3F sogar in an
deren formen, mit möglicherweise ursprünglichem -Ô-) : B formest, liegest, legest, 
lêrest (227), midlest, siebestu. sibbist B2 ms. 164,25, best, lest, nest; H endelest (227), 
eldest, erinest, f er est, formest, hâgest, hingest, inrest, Uteliest, medeeest, midlest, 
minnest, nithèrest, sïbbest, ûrest, vAsest, lêist (143«), âsterst (ahd. ôstrôst), êrst, 
lést (227), nêst, utterst (ahd. ûzzarôst), sowie selbstverständlich mêst 339,4 u. 
29 (got. maist); E1 eklest, êrest, ferest, formest, liegest, iungliest 244,4, inrest, lê
rest (227), midlest, minnest, nithèrest, sïbbest 66,5, ûrest, minnist 232,81, sib
bist, âsterst, middelst (ahd. mittelèst), ûterst; E2 endelest (227), êrest 245,24, fo
rest, formest, hâgest 222,20; 228,17; 232,11, inrest 222,8, lêrest, midlest 220,25 
u. 28, skêrgest, ûrest 232,21, Ugist 182,16; 230,1; 232,23; 234,1, inrist 220,23, 
lêrist 232,20 u. 33; 234,11 (227), midlist 220,22; 228,20; 230,7; 232,16 u. 28; 234, 
8, sibbist, uttrist 232,22, êrst in H. 's ausgäbe 2,13, lêst, nest, middelst 222,7, 
utterst 220,26, endelast 220,20, inrast 220,23, minnast 232,30 ; E3 f ar nest 221, 
21 u. 34, inrest 221,22,32 u. 36, Mgest 183,15; 223,18; 229,17; 231,1; 233,11 u. 
23; 235,1, sibbest, slcernigest, ûrest 233,21, best 253,3, êrst, iunxt, lest, lêrst 235, 
10(227), middelst 225,28 ; 229,20; 231,9; 233,16 u. 28; 235,8,midlest 221,35, minst 
231,12; 233,19, nêst 221,23 u. 24, utterst 225,27, und mast; F Mgest 38,74,82, 
IQiS, inrest 108,116, sibbest 46,144, ütrest u. ûterst 108,116, hâgist 12,58,80,84, 
106,186,128,132,136, u.hâgitst 56, hârist 136, ferist 88 u. feritst 78,86,88,100, 
128, midlist 68,74,78,80,86,88,106, u. midlitst 80,86,106, Ugist 106, sibbist 142, 
144,146,148,150,152,156,158,160, tcïsist 156,164, efterst 78,80,86 (ahd. aftröst), 
êrst 118,146, ermst 106, ferst 88 , hâchst 74,76, lest 122,144,152, nêst 46,52, 
144,146,148,150,152, u. nastl02, minst 7 4 , ûterst 108,116, wirst 96 (das tst 
in hâgitst usw. ist eigentümliche schreib, f. st und vergleicht sich als solche eini-
germassen dem tht, f. th, in fortht E8204,2, fertht B2 ms. 157,20, ethtB2 ms. 156, 
6, u. dêth F28, nîtht F28, clêtht F126 (2 m.), biUutlit F144, wie statt des absurden 
in H.'s ausgäbe stehenden deckt, nicht usw. zu lesen ist). Frgm. hat sterkest lb , 
4; P best, lest, ârist. 

Das superlativsuff. -ma erscheint in seiner einfachsten gestalt noch in dem als 
ordin. verwanten forma, furma (239). Mit angehängtem -est findet es sich in 
den ob. verzeichneten formen formest u. medemest. 

ß. Uml. des wurzelvoc. begegnet nur in best, eldest, êr(e)st u. êrost (ob. «; we
gen «rist vgl. §22j/), fer{e)st, -itst, -ost (ob.«), lest (das wegen des in R u . B be
gegnenden lest mit dem as. letst, ahd. lezzist, zu identifizieren ist; ursprünglichem 
latôst = ahd. lazzôst, hätte in R latost, -ast, od., mit anlehn, an *let, §4/3, letost, 
-ast, in B tatest od. letest entsprechen müssen), lêrest n. lest (22ß), lêist (143a), 
nêst (aus "neliist = ahd. as. nahist, §15 «; alles nêhôst hätte zu niast werden müssen, 

wumkes.nl



180 

§16). Der wurzelvoc. in erm(e)stf sterkest Frgm. lb,4, lêgist, -est, kann sich vor 
urspr. suff. -Ost od. vor urspr. -ist entwickelt haben (2,26,15/ u. 143/j). Wegen 
der geminat. u. kürzung in uttrlst usw. u. wegen utrost, -est, s. §150/ u. 48; wegen der 
syncope od. epenthesis des voc. in der (ante)pacnultima §65 a. schl., 79/ u. 81. 
Unrichtige auffassung des comp, hurra (147 a. schl.) rief die bildung eines neuen 
posit. har R1 (f. JiâeJt) u. supeii. hCirist F136 hervor. 

§ 227 . Als unregelmässige bildungen (vgl. §224) sind zu erwähnen: 
best, ivïrst (43 a.), respect, zu gôd, evel; 
mêst u. mûst (22/), minnust, -ast, -est u. minst (neb. Ittelcest) od. lêrest u. lest 

(ags. laêrest u. laêst, §22/3), respect, zu grât, littic, Mio; 
als bildungen von adverbien od. praepositionen (vgl. §224) : 
âsterst, êrost, -est, êrstn. ârist, eftrost u. efterst, ferest, -ist, -itst u. ferst primus , 

farnest E3 (226 « u. 7«), inrost, -est, nitherest, siUhrost, ûrest, ûferstusw. (150/), 
ZU «ster, er, efter USW. 

Zu einem verlornen adj. *endil (vgl. noch mnl. eyndeldoor ultima janua, endel-
vers litanei für den sterbenden u. nd. endeis am ende) gehört der sup. ende
lest , -ast ultimus HE2 (ahd. entilôsi) , neben welchem in gl. bed. auch ein en-
dernêst E 1 begegnet als mischform aus *endenêst (ags. endenêhsi) und *end(e)röst 
od. -est (ahd. entrôst der letzte, zu enti früher, BR. Ahd. gr. §266 a. 3). 

§ 2 3 8 . Die flexion des sup. ist im allgemeinen ganz dieselbe wie die des 
im positiv stehenden adjectives. Also z. b. : 

êne hâgeste merc ace. B ^ ö ö ^ ; 157,14u.24; 159,15; 166,18, tioêne nêstebûran 
F152 , thrê nêste riuehtran F148 , alle ihre nûste viônadan F102 , sîn inreste 
helde a. pl. n. 11341,3 (172) , bï twâm, fiuioer hâgeste merciim B153.20; 162,lu.7; 
175,4, B2162,16 (vgl. §206); 

und thi hâgesta halsslêJe, tJiiu hâgoste treppe , thet fereste liih , thet formeste 
londriucht, thes êrosta dîs, ihere hâgosta wapuldêpene, thes ferosta lithes, thä iun-
gosta dî , sine nêsta stt, thene êresta menneslca, andä sibbesta hond, thä feresta 
tlioihan, thä sibbista honda, thä hâgesta bendé, thä sibbista lîf F152 , sînra sib
besta Uva, sine sibbista lîwm F146, thä hâgosta ivenäon usw. usw. (219u.221); to thä 
lesta E2141,5, P352,27, inna, tö lesta Ê2188,21, P356,3, thera wisesta H u. ther 
lüisista F156 (222«); nebst thera lêreste mônatha B2179, n°27, thä midleste bende 
E1234,8, thi hâgiste dom, thi hûgheste siveng E2182,16 ; 228,17 , thä nêste d. s. 
m. E2196,15, tha endelaste fingerar E2220,20, thi ûreste topE3233,21, thi iunxte 
(brôther) E3244,2,8u.l0 , thi (the) hûgeste, middelste dâthswîme, svenqli,~bend, lond-
brecma E3233,23u.28'; 229,17u.20; 235,lu.7; 237,7, thi si&beste E3196,13, thä er
ste mônath E3240,23, then êrste hâp E3210,31, then hâgeste dâthswîme E3223,18, 
thä twêne êrste mônath E3242,14, tha sex sibbeste E3210,30, tha inresle, middel
ste, utterste, farneste lithe E3221,29,30,31u.34, thätwênnêste (tuslcer), fing rar E3 

219,12; 221,24, thes midliste lithes F78 (220/); und the hâgesta (lithsmeïenge) H 
90,13, thet feresta, inresta, -asta, uttersta, midlista, -elsta liih E3220,23,25 u. 26; 
222,6,7 u. 8 , thi« midlesta lithivertene E2220,28 (220/3); then lesten dêl E3210, 
33 (220 a.). 

Bisweilen begegnet aber die sclrw. form, wo der posit. st. flectiert wird: ên 
hâgeste merc nom. B1179,3u.8 (neb. ên hâgest merc B 2179,n°25 u. 27), Imgeste 
blesziene nom. H, alremêste scome nom. H339,4, hdgiste ireiwendene nom. F128, 
alleres feritste lith F86, thes frâna hûgiste bon F12 u. thes keninges hûgista bon 
F12 (beides a. s. m. od. n., vgl. §150*u.l51 ; im ersteren fall wäre das -e f. -a 
nach §220/, im anderen das -a f. -e nach 220,6' zu beurteilen), êne hâgesta merc, 
ace. Ba155,23; 157,24; 159,15 (neb. êne hûgeste m. B 1 an denselben stellen), bî /iu-

wumkes.nl



181 

wer hâgesta mercum B1162,16 (vgl. §218, neb. b.f. hâgeste mercum B2162,16). 
Der voc. allerhellichsta feder E3257,7, wäre auch ohne dieser neigung des sup. 
zur schw. Hex. erklärlich (vgl. GR. Gr. 4,559 f-). 

Bei praedicat. Verwendung steht in der regel die suffixlose form: „thêr anda 
hûse eklest sê" HE1, „thi blâta is lêthast alra nâta" R1122,l , „Salomon, thêr 
was allera monna wisest" H, „ên wide , thêr allera wîva erntest sê" H, „wida, 
thêr alra wîva ermst is" F106 , „thî skel foremundere wesa, thêr alra sibbest 
sê" B, „Ihet is erst" F118, „sa nime hî (thî) tha lâwa, thêr sibbest sê" H66,5, 
E3, usw. Ausnahmsweise begegnet die schw. form in „sa nime tha lâwa têr 
sibbeste sê" E166,5 (220^), u. „thet sibbeste blöd is sibbeste and nest" F46. 

Anmerk. Der n. pl. sine sibbistan F148 hat das suffix der substantiva (192«) 
angenommen (vgl. §222 a.). 

A N H A N G . 

Bildung der adrerMa. 

§ 2 2 9 . Die adverbia der adjectiva (u. pronomina indefinita) haben die end. 
•e (got. -6, §59): alle u. olle (262au.3y; olla E3215,17, hat -a als schreib, f. -e, 
§59 a. 2), balde, diape f 24, climme f24, efne H, ewele, erge R2540,22, ferne, feste 
R'F40 u. festa E2 (59 a. 2), gerne u. lerne, Mge Rd75,29, E174,27 (H. 1. hier fl. 
hâga), F40, -aF152 (daneb. Mch §230), Ule, (un)ÜJce f8,18,118,144 (daneb. ß£§230), 
Longe RBHE2E3Fps. (daneb. long §230), lichte E1 u. E2236,32 , H337,29, F142,' 
(im)riuckte R ^ l . ä u . l S ; 115,2; i l6 ,16; 118,19, R2543,16,B2152,27,H98,16, E J99, 
16,Ëä182, 7; 245,10u.l 1; 246,5u.6, F40,134 (daneb. riucht §230), sUe weit (zu *sîd 
= ags. sîcl latus), swlthe f 12 , ihralle schnell (1K), wîde F94. Geht das adj. schon 
auf-e ans, so lautet das adv. ihm gleich : diure f 42,102,146, opinbere; ringh rasch 
E 3 (zu *ringe = mhd. (ge)ringe) zeigt apoc. (59). Das (auch als praep. verwante) 
nêi u. nî (16) nah , nach, welches zu einem io-st. gehört (urspr. *nêhmô, vgl. 
mild, naehe adj. u. adv., ahd. näht subito), hat das -e, nach j , apocopiert (59). 

Sehr häufig wird statt (bisweilen neben) der bild. auf -e eine form auf -like 
(47) gebraucht: äftlike F l 1 8 , begrîpelike, breydelike F44, ep-, êwe-, feste-, frl-, 
friund-, fulkume-, godi-, iechtich-, Maf-, metlilce (5«), mis-, mêwlikeF4,136, râflike, 
riuchtlike F l 18, sêr(e)-, sumi-, sunder-, wald(e)like, unwerth- u. unicert(e)like (125(3), 
wit(te)like R2541,30, BE2144,33, nAslike ES250,32, usw. und, mit apoc. des -e (59), 
ep(p)lic E2, «<-'itlickE2197,25; wegen grimliha P352,24, êvéliha P355,3, vgl. §59 a. 2. 

Mit suff. -(l)inge (KL. N. Stb. §159) begegnet: bysunderlinghe E3255,12 , un-
warlinge unversehens E' , u. a sunderinga F104 (mit -a als schreib, f. -e, §59 a. 
2, u. vorgefügtem a'nach dem muster von a sunderga, §222«). 

§ 2 3 0 . Als ursprüngliche casusformen von adjectivis, pronominibus u. sub-
stantivis sind zu erwähnen : 

die accusativischen adverbia al u. other, ôr (262u.265), ivin, -en, eiven pariter, 
half B166,28, E3219,15, u. F116,118 (in half U and bôdel, §196), hachRHUß 
(ags. héah), riucht B1152,27 (ahd. reM), long B2153,4, lîcB1^,^, H338,30; 339, 
14 , met acqualiter f 160 (zu einem adj. met = ags. gemet congruus, Beitr. 14,262) 
in met rîka, -e, aequaliter divites, u. ondling in der länge B (für *ondlong, mit 
i, für e, das aus dem d. s. n. ondlènge, s. die a. unt., eingedrungen war); (ob. (im)-wumkes.nl
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riucht E3185,36,F100,134,152, tong E8187,17 ; 204,22 ; 210,13, (im)lïc E3207, 
13, F144, zu dieser categorie gehören oder apocopierte formen sind, für riuchte 
usw., §229u.59 , lässt sich nicht entscheiden); nâtoet usw. (260) u. felo R 1 ^ ^ , 
-e P352,2u. 20; 

die genitivischen dies alias , ôther(e)s , eres (265) , unskeldiges, ivenes usw. 
(222,4), unthonkes, inlendes, ~is f 26, ûtlendes H70,18 (von * Mende palria = ahd. 
inlenti, u. HUlende die fremde); vgl. auch die praep. gêns F80 (141) u. thögênis, 
tôiênis , -es (118), mit vorgefügtem tö ; 

die dativischen od. instrumentalischen halve, sêre (222(3), ele HE1 (26) u. elle 
RBHE1E3(27R1), nâvte, nôvte (260), te, tö gadere B2175,10, HF60,64,78,80,140, 
tö ejader F 152 (210 a. scb.1.), te gadera B1175,10 (mit gadere B1155,2, analogie-
bild. nach t. g., für normales gader), faken (4,3). 

Anmerk. Vgl. auch die nur als praepos. begegnenden formen ondlenge entlang 
E 'E 2 (d. s. n. zu 'kondlong — ags. ondlong, as. andlang, also urspr. -*'langt, §210 
a. 2u . 139), onlinga F62,74,84, dieselbe form mit syncop. d (122.5), i f. e (27 a. 
2) u. suff. -a statt -e (210), LongesEs229,3. Wegen evna, ifna, midda, tiviska, s. §59 
a. 2u . 107«; wegen iviske E2150,23, §66.?. 

Als urspr. nomen müssen wol 'gelten die formen : wel RBHEF (as. ags. «vel), 
wal E.Sgr. 253,8; 256,24 (vgl. ahd. wal«), u. weel E.Sgr. 249,11; 253,6; 256,17 
(as. ahd. weid). 

§ 2 3 1 . Von den ortsadverbien zur bezeichnung der ruhe an, der bewegung 
nach und von einem orte, sind zu verzeichnen : 

wo ? wohin ? woher ? 
tJiêr u. der (124,2°) thard(2a.l)u.dart(124,2°) 
(h)wêrsa 
Mr (18(3) 
mne(55),&inna(107«,66,) in 168,17; 200,2, 
ûte(55),ût«,b«t«(107a,660 ût 14,19,21u.22, 
bwppa (107a) wp 14,18.20u.22, 
ova (107«) 
f ara (107 „. u. 12 a.) forth 
binithaF60(107«) 

aster f 14,40, ûsta (107a) 
wester f 14,40, westa (107a) 
worthu.wordF12,16,24(124,3°), 
sûther f 14,16,24,48, 

fîr (43) u. ferne. 
Anmerk. 1. Neben binitha findet sich die form benithim E2224,28 O , mit suff. 

-im (d. h. -ein, §67), welches sich nach dem muster der dem ahd. zioislcên, ags. 
middum, entsprechenden afr. formen gebildet hatte (vgl. die umgekehrte entwickl. 
in twiska, midda, §107a). 

Inno, (aus innaw *od. -on) begegnet nur in der bedeutung „hinein" (H341,1,E2 

184,33). Inno, u. inne E3210,23 (55), binna u. binne F158(66 f), ûta, bûta, bujopa f162 
u. buppeE3194,26; 206,21 (66f), ova, f ara, bi-, benitha, -netha f 82, in, ûtw. up 
erscheinen auch als praepositionen; buta auch als conj.; opp«, «ppa (13a) und oppe 
B2160,8; 169,17, E2216,38; 246,14,E3191,7; 199,21; 200,28; 201,6; 208,6; 209,22; 
210,8,27 u. 3 0 , usw., uppe E2236,13; 201,14; 203,8; 144,24, F54.il8(66*) , bova 
habe ich nur als praepos. (nicht als adverb.) notiert. 

(x) R. 1. ü, benithun. wumkes.nl
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Ausser den erwähnten compositionen Unna, lata usw. finden sich noch abinna 
F78,104, abûta F106, afara (vgl. atioisha, alwisc F96, afori, aiên, a onlingaFSi, 
§230 a., usw.), bi-, be-, ti-, töfara, töfare E2186,l; letzteres steht E3197,17, mit 
temp. funct. 

Anmerk.2. Man beachte auch: efta (107«) hinter, nachher, zum zweitenmal, 
u. (dem ags. beaeftan , baeftan entsprechend)' biefta adv. Rx55,3 , befta praep., 
sowie abefta adv., atefta praep. u. adv. F62,74,80,82 (aus ti + eftan od. -on); eft 
adv. u. efter pr. u. adv., mit temp. bedeutung; tvith u. withir, -er, beides adv. 
( = .wieder") u. praep. ( = „wider"), nebst ivithe BE3142,24; 197,26, u. -witha E s 

143,17 (mit -a als schreib, f. -e, §55 a.), das als adv. erscheint und sich zu with 
verhält, wie ûte, inne, zu út, in. 

Steigerung der adverbia. 

§ 2 3 2 . Das suff. des comp, ist -or in R, -er in den andren dial. (70; die 
form ist dann eig. der a. s. n. der st. Stammes; vgl. ahd. faster, langer usw., as. ho-
hor, diopor usw., ags. strongor, heardor usw.), od. auch -(e)re, -(e)ra (die form 
ist dann eig. der a. s. n. des schw. st . , mit norm, -e od. mit einem der masc. flex. 
entnommenen -a, vgl. §225): fîrorR, -er E 1 u. fîrra BS153,17,HE1, fêrräE&Wtfûrra 
F14,32,40,52,108,126,138 (43,6 a. 2,7«), f irr e H, fêrre E3201,35; 235,24 (ob mit 
norm, -e od. mit -e als schwäch, aus -a, §59, ist fraglich) , feer E s (mit apoc., 
§59), forther B, further BHE^SÖ, n° 49, F 102,156 , forth(e)ra E3224,33 ; 228,4; 
230,37, furthera H328,5,E1224,34; 228, 4 u. 24; 232, 1 u. 9; 234,20; 236,2, E2234, 
20; 236,1, furthere E2232,8,E3210,19 ; 213,21; 221,4; 229,5 u. 24; 231,35; 241,29; 
243,10 u. 17 (weg. des -e vgl. das über fêrre bemerkte), further E2232,3, F102 
(die urspr. form auf -or od. die apoc. form?), langer R1, lenger B2, langer E3 u. 
lengra B1, langere B.2 (neubildungen von lawg, leng, s. gleich unt.), leter secundo 
E3255,35 (aus *letör od. *letere ?), diurra u. diorra F98, diura H332,19 u. 26;335, 
20 (150 a. 3), diaperaB, hagera, h«ch(e)raH329,2; 330,24, F38,154,158,164(149 
a. 2); sowie elker B ^ 3 , ekkor R1, ecker alias B2 ms. 167,1; 157,29 C) (99, ahd. 
elichor, as. ags. elcor), zu einem für die ältere spräche anzusetzenden adj. im 
posit. elik (urspr. *al{j)iko-, mit 7c-suff. ? vgl. KL. Nom. Stb. §212), das auch 
im adverb. g. s. n. elkes, -is E.Sgr.Fl 12,158, ellekes F42, vorliegt (als mischform 
aus elkes u. elker begegnet elkers E ^ 2 ) . Wegen mar f 28,42,44,46,50,54,56,108, 
110,136 (as. nâhor), zu wei, nî, s. §16. 

Ohne suff., also einer urgerm. im a. s. n. stehenden comparativform auf -iz ent
sprechend (51), begegnen: Zeng B153,6,H50,23, lang F26 (as. ags. leng, vgl. §27), 
bet E3 253.18; 254,12,F140 (as. ags. bet, vgl. §52), er fps., sowiemd B163,3; 176,24, 
H e ^ . E ^ j . E ^ O S ^ . F ß O . und mar R*7,20; 116"20; 120,13 ; 126,29, R3537,18,F 
10,30,38,66,98,122,136,138,P355,3; wegen des -rs. §224 a.). 

Die end. des sup. ist :ost, -ist, -(e)st (d. h. das suffix der im a. s. n. stehenden 
st. superlativf.; wegen des voc. der endung s. §65 u. 70) od. (selten) -(e)ste (das 
suffix der im a. s. n. stehenden schw. superlativf.): best H330,26 u. 33, beste B180, 
7(79,3), erost (wegen -ost f. -ist vgl. §226«),-est BH98,2; 336,35; 341,24; 342,25, 
E2141,27,E3194, 3, F6, -ist BF134, erst E3 F38,40,48,56,132, und er(e)sfeE1246,24, 
E3199,8; 239, 35, ferist primum F20 u. nest H40,17,E140,16, E3209,4 (vgl. §226/î). 

(') B2 ab. 167,1, hat eher; in 157,29, haben ms. n. ab. beide eher, das wol als fehl, 
für eelcer gelten muss. 
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DIE Z A H L W Ö R T E B . 

Cardinalzalilen. 

§ 233«. Wegen der flex. des in der regel als artikel verwanten ân u. ên s. 
§206—216 ; wegen des « u. ê der form §22y; wegen ênd §121. in Zahlenver
bindungen steht die neutrale form ên: ênand heintech scillengem E'14,8 (vgl. auch 
ß u. /)• _ / 

ß. Die form für die zweizahl flectiert , wie folgt: 
m. f. n. 

1 u. 4 ücêne (22 a. 1) hvâ (20f) twâ (22a) 
2 ttvira (comm. gen., analogiebildung nach thrira) i1) 
8 twäm (comm. gen., §22a). 

Für twêne begegnet bisweilen mit apoc. twen E3ps., F40,56,58,60,106,108,130, 
132,138,152. Zweim., R ^ , 9 ; 95,17, erscheint twêwe in der Verbindung mit einem 
fem., dreim., R 1 ! 19,21 , H330,5,F160, twâ in der Verbindung mit einem masc. 
Für twira findet sich in E3 einm. twger in üoy erlege 206,11. F hat neb. ttvâm 
18,46,62, einm. hvân 110 (wol fehl). 

F verwendet neben tioên(e), twâ 6,12,20,26,104,106,108,112,130 usw., manch
mal das ursprüngliche (nach der adjeet. flex. gehende) distributivum tivine (vgl. 
§ 240): twischa twîna uptochtan 146 , twîna inhalinga 66,88,90 , this(s)e twina 
(subst. positum im nom.) 60,70,72, ihä twina riuehtrum 148. 

In Zahlenverbindungen steht selten die declinierte form, meist das erstarrte 
(neutrale) twâ : twäm and siuguntiga pundon R13,15 , hoâm and thritich merkon 
R1, iivwm ande thritega merkum H, neb. tva and sogentega , sogenteghe pundem, 
monnem H2,12, E2147,32 , tvâ and soghentech pondem E12,14 , tivû and thritega 
merkum, ticcl and thritich, sogentech scilUngar, tvâ and tvintech merka, tvâ ande 
tvintege scülengum, usw. usw. (vgl. auch axx.y). 

Bêthe, leithe (22 a. 3), flectiert wie die st. adjectiva (214—216,218): n.-a. m. 
bêthe BE2, -de E3253,23, beide F140 u. bêtha E3206,35, bêda E3249,23, n.-a. f. bê-
tha RE3, -eHE1F72, n.-a. ntr. bêtha R ^ E 3 , -e B172,3, HEF22,28,94,142,P, heithe 
E ^ S ^ ^ S S , ! , bede F26, gen. bêda E3 (s. Nachtr.), dat. bêtha E3204,13; 223,20, 
bêda E3248,25; 251,1, bêthe E3, und (bei subst. Verwendung) bêthen R2 (vgl. §218 a.). 

y. Die form für die dreizahl flectiert, wie folgt: 
in. f. n. 

1 u. 4 tJirê (19y) thria (24 a. 1) thriu 
2 thria u. thrira (comm. gen.) 
3 thrim u. thrium (comm. gen.). 

Man beachte t(h)riu (24 a. 1,3°), das, indem in der pronomin. declin. sonst die 
form des n.-a. pl. masc. od. fem. für den n.-a. pl. ntr. eingetreten ist (216,242 
u.246) , einen rest des früheren n.-a. pl. ntr. repräsentiert (vgl. aber was §242 
über Mo als n.-a. pl. bemerkt ist). Nur F hat für thriu immer t(h)ria; s. 8,22,24, 
30,76,86,110,120,126 USW. 

Die urspr. form des gen. thria findet sich H336,15 (u. vielleicht auch in 
„t(h)riabêna, -e breke, bêna ûlgung, wtgong" E ^ S ^ u ^ O , H82,19u.20,woaber auch 
das adv. „dreimal" gemeint sein könnte) ; sonst steht das nach der pronomin. 

I.1) Die plionet. entwickelte f. hätte twêia geheissen (ahd. zioeiio, as. ttcêio, ags. 
twêgfeja, got. twadäjê, an. tveggja, vgl. Beitr. 9,542). 
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flexion gebildete t(h)rira 0) f 22,24,32,60,66,76,90,92,96 usw. Der neben t(h)rim 
(mit kurz, i, vgl. awfr. ihrem) B ^ 2 (einm. 154,13) H26,32; 335,12,29u.33; 337, 
17, E126,32; 76,13; 236,26, E2236,27; 230,19,E3255,25,F34,42,48,52,54,104,110, 
112,132,144 usw., erscheinende dat. t{h)rium R1R2537,3,6,13u.31,B1 (einm.158,14) 
B2 ps., hat sich nach dem n.-a. n. thriu gebildet und kam demnach urspr. wol 
nur diesem genus zu. Wegen des t f. th in diesem num. s. §124,1°. 

Dem in ß erwähnten türme vergleicht sich das ebenfalls nur in F begegnende 
thrîne, -a : ihä thrhia lemetha 86 , thrîna sina, -e 60,76,82,84 , thä tlirlna lith-
smelinga 84, thrîna helpdolch 68, this{s)e, thä thrîna (subst. positum im nom.) 60, 
74,78,82,92,96. 

In Zahlenverbindungen steht die erstarrte neutr. f. (vgl. « u.ß): müh thria and XX 
Uwm F150 u. Hhriu and tivintich (zu folgern aus thriu and twintegosta, -esta, §239). 

§ 2 3 4 . Die zahlen von 4 —19 sind: fimoer, fiimer, fiiver, fiower, fiotcr, fior, 
fwuiver, fwuuer, fir (36); fîf; sex; sigan, siugun, sogon, -un, -en, -in (36); achte/, 
überall ps. u. achte E2212,17,18u.l9, F36.44.154 (61; mit folgendem and verliert 
das wort die end. -a: acht antvintech H337,22u.25; 338,31) ; nigun, niugun, -en, 
-in, niogen (36); tian (Gâ); ândlova (121), allewa, êleve usw. (22j/u.Nachtr.); ücel(e)f, 
-if, twilif (26 a. 3);' threttên (lOcC); fi(u)werttn, -tön, fiur-, fioivrtên (36); flftîn, -tên; 
sextin, -tên; siuguntîn , sogentèn (36); aclitaün R1, achteten H, mit syncope ach
ten BH340,29,E1E2; *niuguntîn (nach niugu-nûnda), niugentên; (wegen -tîn, -tên, 
s. §147)^ 

§ 2 3 5 . Die zehner lauten: twintich, -ech; i(h)rüich, -ech (s. Nachtr.);/l(u)wer-, 
fio(u)tver-, fio(v)rtich,-ech (36); fîftech; sextich, -ech ; siuguntich, sogentech (36); 
achtantich R1 (mit teilweiser anleimung an siugun-, *nhiguntich, für *achtatich, 
vgl. ags. hundeahtatig); *niguntich, -eeh usw. (nach nigun usw. anzusetzen). We
gen des voc. von -tich, -tech, s. §82? a. schl. 

§ 2 3 6 . Die zahlen 4—10 werden in der regel nicht flectiert, wenn sie attri
butiv stehen: thä fiower hôderon , müh fiuioer êthum , fiuuer êthar , fior wëdum 
F10, fif merk, fif skillingar, thera ßf sinna, fîf wendum F 2 0 , fif tcêpmim F 
40, sex tvikum, monnum, êthum, stnra sex letha, siugun dêdêthon, soghen mon-
nen, thera sogen sêlonda, thä sogen mêta, sogen panningum, monna F8,10, ihira 
sogen strêtena F14, achta rêdgevan, achta †edermêgum, thä niugun skero, nhigen 
êthem , nigun nacht, thä nioghen lern, tian schillingar , tian merk, tian jmnd, 
usw. usw. Ausnahmen bilden nur die nach der st. flex. gehenden formen ihä 
sexe (sêlondê) nom. H 9 8 , l l u . 15 (im ms. W., s. v. RICHTE. Untersuch. I 237 , 
neb. thä sex (sei.) ib. ms. Sc) , th« sogene hvardlar nom. E8227,15, sexerhonda 
E3254,18 (mit sexer, f. *'sexer'a, §217 a. schl.), sowie die schw. flectierten thera 
sexa (sêlonda) H98,12 (im ms. W., s. v. R. Unters. I 237, neb. thera sex (sêl.) 
ib. ms. Sc) , thera niugena (tolha) H333,31. 

Bei substant. gebrauch mit part. gen. steht die unflect. form: In sogen pen-
nenga H2,14. 

Bei subst. gebrauch ohne gen." part. begegnet subst. flex. (urspr. natürlich nach 
der i-kl.): fiivera-, flora-, achtasum (264, mit -a, aus urspr. -iôe; achta- steht für 
älteres *acht(e}wa-, vgl. ahd. ahtowen d. pl., mhd. ehtewe, ags. ehtuwe, u. beachte 
§85j/), müh fuem F98 (mit-um, § 114er, als analogiebild. für älteres -im). 

§ 237 . Die andren zahlen haben bei attrib. gebrauch unflectierte od. nach 
der st. adjeet. flex. gehende form (von ttvelef begegnet ausschliesslich die un-

(') Mi setze tlirira u. twira mit kurzem voc. an wegen des awfr. offenbar nach einem 
gen. Hwera gebildeten n. pl. m. tweer. 
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flect., von den zahlen mit -tîn, -tên, nahezu od. vielleicht ganz ausschliesslich die 
flect. form): thgra ândlova, elleva tvenda , ûndlova, êleve merk, elleve, -a merk H 
86,31; 333,15; 334,26; 340,28, elleve êthar H334,l lu.26, elleve merkum, êthwn, -en 
H333,9,31u.32, ellewa êthum H333,7u.l6, thera elleven tvenda, thä alleiva ivendan 
F62, usw.; twilif hondon, monnon, tvel{e)† êthum, dêdêthum, monnem, iêrum, mer-
cum, twelef êihan, scillingar, merc, tvelf êthar E2198,20, bl ücinüch, -ech panningon, 
êthum R ' ß S ^ l , B2158,17; 166,4u.l5, tmntwintech scillingar, acht antvintech êthum, 
H337,22, thritich, fiftech, sextich inerh(a), thritich, pund, scillingar, soghentech pon-
dem, scillingar, usw. usw.; und 

n.-a. rn.(214) elivene, al(le)wene, alwena scillingar, threttêne penning ar, fiuwer-
ttne scillinga R1124,7; 125,7; 127,12, flftêne skillingar E ^ I S / J ; 220,6 u. 23, fif-
tîne pannig , sextêne pennyngar , sextine panninga , slcillinga, achtêne penningar , 
skillingar, ivïthêthar, usw., und alven scillingar, pannigar E3, f'îf'ten, sexten, ach
ten scillingar E1224,24 ; E3217,2; 221,22,223,30; 225,25; 233,27 (die unflect. od. 
die apocopierte form?); 

n.-a. f. (215) flftêna, fîftîne, -lêne enza, merca, fîftîne stundet, merk R'126,11; 
129,1 , fiftêna merck E2143,31 , thä siuguntine, sogentêne, -têna {liod)kesta, thä 
sogentêne keste F20, achtaline, achtetêne, achtêna enza, twinlege merka, usw.; 

n.-a. n. (216) thä flftîne têkna, fîftîne pund, usw.; 
dat.(218) M fitvertêne scill. H337,12, fiuivertêne nachtem, êthem, fîftîne, -têneenzon, 

enzem, ensem R165,20, E1214,20, H334,17 , flftêne iêrum, êthum, fiftêna icikum, 
sextêne merkum, êthen, scillingum, achtêne monnem, ticintiga ieldmerkon RJ87,16, 
twintega, 'e merkon, -urn, penningum, tiointeg(h)e scillengum, mercum, êthum, thritega 
merkum, enzem, tritigha merkum E3186,4, fiicertege êthum, fiortige, sextege, mer
kum, fiuwertega merkum H , fiortega degum , êthum, merkum F124,102,132, siu-
guntiga pundon, sogentega, -e pondein, scillingum, sogenteghe monnem, usw., und 
fiowrlên degum E3, niughentên monnem E2144,27 (die unflect. od. die apoc. form?). 

Bei substantivem gebrauch mit part. genit. steht die unflectierte form: tvcl end 
, (and, and«) sogentech punda H2,20; 340,3, E44,2, tvâ en sogentech, ên end tvintech 
scillenga H4,lu.4, tvâ ande soghentech scillinga E14,3, ên an(d)tvintich scillenga H 
20,5, E'^Ojö; 24,11, sex and tritich scillinga E185,3, sextech, tvintech, thritech en-
zena H338,2; 340,23 u. 31, tvintech êtha H338,3, sogentech punda H340,3, usw. 

Bei substantivem gebrauch ohne gen. part. findet sich subst. flex. (vgl. §236 a. schl.): 
twel(e)vasum (264) u. ticelevesum E*(59), alsadêne feeleve» E112,25, alsadêiie twel-
win (1. üvehvm? §11 &â) F12, achtetênum H330,3 (R. 1. wol fl. achteteinim). 

§ 2 3 8 . Hundred, -derd, -dert, -der u. hondred, -dert (137,122^,82.?), begegnet 
bei substant. gebrauch nur im n.-a.: hundert scillinga E ^ , ! , hondert êtha H 
340,10, monich hundred merka R1115,15. Bei adjeet. gebrauch steht es unflect. 
oder mit st. adjeet. endung: hunderd scillingar H86,l; 341,28, hundred merk R1 

116,4u.8; 117,11; 128,13, hundert, scillingum H337/37 ; U hundreda merkon R1 

117,1. 
Mit vorangehendem num. verbunden, hat es bei subst. Verwendung die form 

eines neutr. o-stammes (es findet sich so nur im n.-a.), während es bei adjeet. 
gebrauch entweder in unflect. form od. mit der end. eines st. adj. steht (das 
vorangehende cardin. hat dann die form, welche demselben beim subst. hundred 
zukäme): monege hundert merka B181,15, sigun hundred folkes R 1 ^ ? , ^ , twâ, 
fimoer, sex, niughen hundred,-erd scillinga R1126,29, E1242,18,20,24,26u.30 ; 
thrm hunderd scillingar E '242,22, tvâm, fiwer, fior, sex hunderd scillingum H337, 
l,2,u.3, F104; bïiwâm hundreda merkon R 1 , thria (ter), sexhunderdamerkumü. 
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Im häufigen hundred usw. merca u. in twâ hundred mérka R'117,4, R2541,29, 
kann merca n.-a. od. auch gen. sein, mithin das num. subst. od. adj. stelm. 

Thtisend begegnet nur in thâsend iêra R1133,22, wo iêru sowol acc. als gen. 
sein kann (157). 

Ordinalia. 

§ 2 3 9 . Die formen lauten: forma, furma (96«,12K,13J3) , u. formest; ôther ; 
t{h)redda (10J) ; /tarda (mit d, nach den formen mit urspr. d, f. th , vgl. ahd. 
fiorda, as. fiordo, u. s. Qu. u. F.XXXII 132; wegen des ia s. §36); fîfta; sext«; si(«)-
gunda, sogunda,-enda,-Inda (36); achta R2F12,46,108 (aus *achtuth- — ahd. 
ahtodo, §125cT, od. aus einem den urspr. formen mit d angeglichenen *achtud- = 
got. ahtuda) , aclitunda R (neubild. mit anlehn, an si(u)gun-,niugunda, f. *ach-
tutha od. -da), addenda R2HEF28,106 (75), -inda E2(74), achtanda R 1 (f. acli
tunda, mit anlehn, an achta); niugunda, niugen-, niogenda (36); tianda (ötf) u. 
tienda (24 a. 4); andlofta, ellef-, êlefta, al{le)fta (22y); twilifta R 1 (26 a. 3), Uoe-
lefta HE1, twelfta F16,30 ; thretttnda R2, thredtînda R , threttêndesta H , thred-
têndesta Hu .E^O, 24,E162,30, threttênsta F l6 ,30 (lOcf; die Schreibung mit dt beruht 
auf anlehn, an thredda; threddînda R1131,11, ist verschrieben für thredthida); 
fiutverttnda, -ttndosta R, -Msta R2, -têndesta E1, fiiver-, /iurtêndest« H22,2; 64,13, 
•fiortêndista F64 , fiortênsta F16,32,62,72 ; fîftînda R1, f îftêndesta HE1, fîftênsta 
F16,32; sextînda R1 , sextêndesta HE1, sextênsta F18,32; siugunttnda R, sogen-
têndesta HE1, sogentênsta F32 (in F18 steht fehlerh. segentênste); achtatînda R1, 
achtêndesta HE1, achtênsta F34 (vgl. achten §234); niuguntînda R1, niugentêndesta 
H, nioghentêndesta E1, niugentênsta F34; tiointi-, twintegosta R1 {üvintogesta R2536, 
17 , ist verschrieben für -tegosta), tivintegesta HE1, üvinthechgista F34; (von den 
andren zehnern sowie von hundred u. thtisend ist kein ordinale belegt). 

Bei zusammengesetzten zahlen wird nur das letzte zahlwort in die ordinalform 
gesetzt: ên and twintegosta,-esta,-ista R I73,25,H74,8,E174,7,F34, tioâ and twin
tegosta, -esta, -tichgista R175,7,H74,26,E174,25,F36 , thriu and tivintegosta, -esta 
R175,14,H74,15,E174,15, thria and üointichgista F36 (wegen ên, fem, i n « , thria, 
vgl. §233«(Su.7), /ior antwintichgista F36, achta end {and) tvintegesta H88,4,E189,3, 
acht« twintegosta R.189,3. 

Wegen der flex. dieser nomina s. §219, 220u.265. 

Andere zahlarten. 

§ 2 4 0 . Von den ursprünglichen distributivzahlen begegnet tiotne (got. tiveihnai) 
als „zweierlei" in „tviska feine kindem" E3, und „tha tivîna bern F140 (2 m.); 
als „zwiefach" in „ofta tunna XII merkum" F8. Thrîna findet sich (im a. pl. n.) 
als „dreimal" in »thrîna bêna breke" F6Ô,88. Wegen tiolne, thrine, als „duo, 
tres", s. §233,3 u. y. ' v 

Von den multiplicativen sind üvi-, thrifald, -vald belegt (114« a. schl.). 
Von den Zahladverbien sind zu verzeichnen: ênis, -es und ênse (compromiss-

,form aus en(e)s u. *êne = ags. aêne seniel, instrum. mit -e, aus -i, für -î, §210 
a. 2 ) , üci(i)a, thri(i)a (S6«u.49«), twera H81,2 (ahd. ziviro). Zur bezeichnung 
von „vier-, achtmal" findet sich in H fncer, achta sethen (mit rätselhaftem wur-
zelvoc. e). 
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P R O N O M I N A . 

Persönliche ungescMeelitige pronomina. 
§ 241. 

S. 1 ik ihü PI. wï j (d. h. jO u. i (ji od.i? §90) 
2 — - ûser(42) — 

3u.4 nú thï ûs (42) i«-. 
Der oben (ex conjectura) bezeichnete Wechsel der quantität ist wol anzuneh

men wegen des doppelten gebrauchs der pronominalen formen in der enclisis 
und der emphasis; (der nom. für die 2 pl. ist nur als enclit. belegt; bei ein-
phat. gebrauch muss er ß geheissen haben; wegen der ursprünglichen länge dieser 
form s. meine Mnl. gr. §30 opm. 2). Der gen. ist für die 1 u. 2 s. u. die 2 pl. 
nicht belegt. Wegen du, dl in E3 u. -tu, -ti in der enclisis s. §124,2°, u. §125tf 
u.7/. Für user findet sich auch ûrse (96j-). 

CrescMecMiges pronomen der dritten person. 
§ 342. 

masc. fem. neutr. comm. gen. 
S. 1 M hiu Mt PL hia 

2 — Mre — hira 
3 Mm Mre Mm Mm 
4 /tine Ma Mt hia. 

Wegen des quantitälswechsels vgl. ob. §241. Die form he (mit voll, e od. encl. 
mit tonl. voc.?) erscheint H26.32 (x), E138,19,E2186.19; 207,14, E.Sgr.254,21 (2). 
Zweim. findet sich encl. her (97) in B^SO,13, u. E'101,14. Statt hiu (aus *hiô, 
§24 a. 1,3°) begegnet Mo (24 a. 3) dreim. in E1, näml. 101,6; 218/24; 224,15(neb. 
norm, hiu), öfters in F , näml. 42,44,46,48,52,54,58,104,100,114,110,138,140, 

' 142, neb. seltnerem hiu 24,20,30,42,44,48,54,140,150. Für hit haben B178,18, 
E128,4,u.E3249,12, het (mit voll, voc, nach thet, od. tonl. voc.?). 

Der gen. s. m. u. n. ist nicht belegt (vgl. aber § 245). Statt Mre haben R^.R3 

im g. s. f. immer Mri (59 a.2); in E1 steht zweimal, 34,18,u.44,6 , in E2 viermal, 
212,2; 218,24; 224,21; 238,3, in E3 einmal, 213,6, in F einmal, 150, hira (59 a. 
2). In Ex212,9, findet sich her«, in F116 here (mit vollem voc, nach ihere, od. 
enclit. mit tonl. voc. ?). Die apocopierte form Mr (59) begegnet in E3216,7, E3211, 
4; 224,14; 242,29; 248,6, u. F42.ll-i.116; her steht in F20.144. 

Im d. s. f. haben R ^ 2 immer hin' (60), EVE 3 je einmal, 50,8; 198,18, hira 
(60 a. 3). Apoc (60) zeigt hir E3197,21; 198,25; 254,25 (8). 

Im acc. s. in. haben IVR3 nahezu immer Mni (55 a.; nur einmal steht in R2 

541,11, hine; s. auch Nachtr.). E3 schreibt dreim., 184,8; 222,23; 232,32, Mn(n)a (55 
a. u. Nachtr. zu §242 (4)). Rene (mit voll, e, nach thene, od. enclit. mit tonl. 1.?) findet 
sich in E2203,33.Apocopiertes hin (55) hat E2194,25,E3185,7; 187,15; 249,7; 251,22. 
Für hin(e) tritt die form des dativs Mm ein (vgl. hwwm, ètherum als a. s., §252 u. 
265 a.) in E3235,4; 239,0; 250,12; 251,12,F54 (^sa äcli lii hie . . lo lathiane"), 108 
(„ geelt, d. h. jagt, ma Mm in hws"), u. 110 („ sa drift Mm thio ermicheil... aldêrlô"). 
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Desgleichen begegnet hire als acc. in F42 (,sa wêth 'hire hir formund alle 
schildich"). 

Wegen hia a. s. f. siehe §24 a. 1. In F l 14 steh! einm. Jrio als a. s. f. (fehl. od. 
die aus dein nom. eingedrungene form?). 

Nur im n.-a. pl. f. ist hia die urspr. form (24 a. 1); im n.-a. pl. m. u. n. ist die
selbe resp. für zu erwartendes hie (aus *hiai, §60) u. 7«'«« od. Mo (aus '"Mô, §54) 
eingetreten. In E2245,8, u. F8G findet sich ein n. pl. m. u. f. Mo (schreibfehl. od. 
rest einer ehemals auch für das m. u. f. verwanten ntr. form?). Als a. pl. ntr. 
steht in F104 Mo (schreibfehl. od. die urspr. form?). 

Für den g. pl. ist hir« {hire) die ausschliesslich verwante form in BE 1E2 (hire, 
§59, findet sich E134,19, E2141,29 (*); die var. der letzten stelle hat hir als apoc. od. 
fehlerh. form?), hire i nE 3 (mit ausschluss des E.Sgr.), näml. 187,32; 189,1; 195,8; 
199,16; 206,14; 208,16; 209,21; 211,3; 244,2u.8 (ich habe hier kein hir« notiert); 
das vom n.-a. pl. beëinflusste hiara in R1R3, hiara u. iera, ihera (145« u. 24 a. 
4) in P , hiarra (93) 248,25; 249,19 u. 21; 250,21; 253,3; 254,24; 255,6u.l3;256, 
31, u. hierra (24 a. 4) in E.Sgr. (nur einmal findet sich hier, 255,34, die form 
her« an einer verderbten, nach Jur. Fr. 15,27, zu emendierenden stelle „schelma 
lesa usw."). In H u.F begegnen beide formen: in Ii hira ps., neb. hiara 328,12; 
329,l3u.l9;330 ,Gu.37(2); in F hira 26,48,124,134,138,146,154, hire 20, u. Mara 
38,40,42,46,56,118,132,142,144,156,158,164,166, Mare 160; Frgm. hat an der 
einzigen belegst., 2',2, hir«. 

Im d. pl. haben R ^ 2 für Mm immer die von hia beëinflusste form Mam, welche in 
den andren quellen fehlt. In F, näml. 18,32,34,40,132,160,162, u. in E.Sgr. 
ist das mit dem unflect. man, men, compon. Mmman, -en, die übliche form. 

Anmerli. Der instr. m. s. hat sich als hiu erhalten in Müde, hiudega u. Mu-
däilca F46 (152 a.). 

§ 3 4 3 . Von dem pron. st. si erscheint ausser dem poss. sin nur die form se 
(mit tonl. voc, wie sich ergibt aus der apocope in hundens, bifuchtens, scelmas, 
icelmas, lêwas, rdmas, wêrsamas, hicasas F38,42,86,94,140,142,144,148,150,154,aus 
banden, bifuchten usw. + se), die als n.-a. s. f. und als n.-a. pl. comm. gen. in 
allen dialecten im gebrauch war und auf früheres *st zurückgehn muss, welches im n.s. 
dem got. si u. ahd. sï entspricht, im n. pl., nach analogie vonivï,fl, für sla ein
trat (vgl. mnl. sïn.pl .für sie, §336b meiner Mnl. gr.) und im a. s. u. pl. als eine aus 
dem nom. eingedrungene form gelten muss (vgl. den mnl. a. s. f. u. a. pl. comm. 
gen. se, der auf ein in gleicher weise entwickeltes *sï zurückgeht, und den andfr. 
für sia auftretenden a. pl. sï, woneben ein nicht belegter n. pl. st anzusetzen ist) (3). 

§ 244 . Die existenz eines pron. Stammes i wird bezeugt durch : 
den n. s. m. -er, -ere und -e, in gever f 156, ievere, ieve wenn er, und âghere 

hat er F114, hâgerê R1122,12u. 20, äg(h)e HE1, mit gl. bedeut., «gerne hat er 
den H335,l (aus gef, ief, {h)âch + her(e), he, hätte genfer usw., «che usw. lier-
vorgehn müssen); 

den n.-a. s. n. it E 2 197 , l l , u.-et , in ievet, ieved H333,12, gevet wenn es, screvet 
F40, «get hat es, heret er es (aus her + het wäre herret geworden); 

den g. s. n. es E3257,10 ; 

(M H. 1. E \ seite 200, u. E23,22, ii. hire f. hira der liss. 
(2) In Hl,17, 1. H. hiara, B. an derselben st., 28,18, 7tira. In EU,17, 1. H. fl. hiara 

st. hira. 
(3) Demnach sind also ofr. nl. si (si), se u mlid. si(sî) ima. s. f. u. n.-a.pl.verschiede-

ner genesis, indem letzteres sich m. e. aus dem umstände erklärt, dass der n. s. f. mit seinem 
urspr. si [sî), neb. sie, die entwicklung eines si (sï), neb. sie, im a. s. f. u n.-a. pl. veranlasste. 
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den d. s. m. -em in ieverri EJ52,32 ; 
den a. s. m. ene R*129;21, en E164,15 (s. §222 « über die falsche aecusativf. ' 

un scehlegne), u. mit a als schreib, f. tonl. 1. (65 a.) an E3257,6; 
den d. pl. -em in M uvergevem er übergab ihnen. 
Vgl. mnl. gaven, gaves, gavet usw., aus gaf+ en, es, et usw., worüber meine 

Mnl. gr. §2 nachzusehn ist (*). 
In den folgenden Verbindungen kann ebenfalls eine zu i gehörende form stec

ken oder auch ein zum st. hi gehörendes geschwächtes he(r), het, hes usw.: scôpe 
und (al)sare fl06,122,136,138, sarne so er ihn, saret so er es H2,6, thare, êrene 
bevor er ihn (aus er -f-er-f- ene od. her-\-lïene) , thêr E2190,30 (aus thêr + 
er od. her), andere und er, iefthare oder er, iefter F52 (mit ieft wenn) , thâch-
erem obgleich er ihm H337,14(woR. wol fl. „that herein nemmer nerthe, thâcli 
scelt al gôd wertha" liest), hebbere, bétere, wrthere, wilire, wellereF142, mîre, meire 
u. meyer, achter F98 (mit acht §307«), brangtherne, wrperne, lottere, nimere, und-
gungere, vluchtere, Weere, lîJeegere F24, bitighether F136, lëfther F140, geldere, makiere, 
makiert, câpierne, fellere, fa/rere, -are, ivîsiere, rêJcerse H329,22, blêrem blies er 
ihm (274tf), usw.; (al)sat, alset, âst (99), thêretu. ihêrt, iefthat, hwanatwoher es, thet 
dass es, Mt er es f6,18,22,24,26,30,40,50,84,90 usw., Mut u. hiat F54,38 , thüt du es, 
loïth wir es F18, set B180,24, thetzet (128a.), mat u. met man es, rêdievat (aus rê-
diem + (h)et), ist f 18,20, sent sind es RHM^, F126,130, sêt sei es, wast f 112, 
drhvet B1174,26, heidenet, bâdet, ebedenet, kumthet, ieldet, makiert, berstet, waxet (mit 
ielde usw. opt.) , ie hebbet, 'scelt, mug et, meit, skelret usw., u. bibadit P(s . unt.); 
andes F14, Ms f 12,14,50,54, Mus, Mas F38, waldes (mit walde opt.); als am, 
mam, sJcelerem soll er ihm, mugem, blêrem (vgl. ob.), f trim P (s. unt.); Mne f 12, 
16,24,46,128 USW., Mn 251,16, hiane, Jiitne 43,29, thetterne dass er ihn, sene sie 
ihn BI52 , 1 , H330,l 1, man(e) man ihn f 48, rêdi{ev)ane (ausrêdi(ev)a + (h)ene), êrene 
bevor er ihn, sane so ihn F16 , iefthane, scelman F98, beten büsse ihn, «gerne, 
brangtherne, wrperne, blôdgaderne, icndaderne, fellesene, sMriene, môten, drîvene 
B2174, 26 , câpierne, dreithene, ick senden; iviliraR1118,4 (aus wili -f- Mra od. ira); 
scanctum schenkte ihnen (mit u als schreib, f. tonl. 1., vgl. §67). 

Dasselbe ist der fall in spreket sprach es F40 (2), blôdgader cruentat ille, wn-
dader vulnerat ille (Beitr. 14,286), skeler soll e r , isi ist er, thete dass er, das 
spre-ket, blôdga-der usw. sein kann (aus sprek + et, Môdgad + er usw.) oder 
auch sprek-et, blôdgad-er usw. (mit einfacher Schreibung des cons., wie in theter, 
theti usw., für thetter, ihetti usw., §125<5), d.h. sprekket, blôdgadder usw. (aus 
sprek + het, blôdgad + her usw.). 

Andrerseits ist auch kerntet, isset F l 12, skillere, skilre, skelre, scolre F114 , skel-
ler, ächere, thette u. thetter(e) dass er f 100,102,120 usw. (F136 steht thetther f. 
thetter, vgl. § 119a.), thettere dass ihr F116, thettet, thettee, hwetter, hittene 44,10, 
bis{c)liUtene 247,14; 343,2, lûttene F58, iefre F l 14, nicht unbedingt als kernt, is 
+ het, skil, skel, âch + her, thet + he, her, het, hem, hwet + her, USW. aufzu
fassen , weil in diesen Verbindungen auch ein von der form des alleinstehenden 
zeit- od. bindewortes beëinflusstes kernt + et,is + et, usw. stecken könnte (vgl. die 
in meiner Mnl. gr. §2 besprochenen mnl. formen gafic, lachic, nammer usw., neb. 
gavic, lagic, namer usw.). 

(') In PRAKCK'S Mnl. gr. §15 wird mit unreclifc die existenz mnl. formen, wiegawe« 
usw., geleugnet. 

(-) Das liier nach sprelcet stehende hü ist offenbar Schreibfehler; vgl. das an der ci-
tierten stelle vorangehende scrêvet. 
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Die toni. qualit. des voc. ia diesen encliticis ergibt sieh ans der mitunter nach 
cons. eintretenden sync. Das i, in it, bibâdit, fôrim, repräsentiert flüchtiges i od. 
wahrscheinlicher tonl. 1. (vgl. §67). Das häufige -(e)re e r , f.-er, erklärt sich aus 
einer falschen Irennung der Verbindungen -erem, -crene, -erel, in -ere u. -(e)m usw. 
Wegen der erhaltung des r in -er s. Beitr. 14,282. 

Anmerk. Ein selbständiges reflexivum besteht nicht mehr. Statt seiner werden j 
die betreffenden formen des personalpron. gebraucht. I; 

Possessiva. 

§ 2 4 5 . Als possessiva sind im gebrauch: min, thin (dîn E3254,7 u. 8), sin, 
welches sich nur noch auf das m. u. n. s. bezieht (in „Airecke bûrar biskilïe sine 
êyne rêdieva" B153,13, begegnet nur eine scheinbare ausnähme, weil das subj. 
ein collcctiv ist = „gemeinde", vgl. §169 a. am schl.) und meist reflex., bisweilen 
aber für den gen. des personalpr. begegnet, ûse (u. unse §108), imoe HE.Sgr.F(24 
a. 1,1°; vgl. as. ûsa, imca, andfr. unsa, iuwa). 

Ueber ihre declin. s. ob. die §§205 — 218 u. beachte noch den apocopierten a. u.d. s. 
iu in iu bon F138, in macht E.Sgr.251,14. Im bezug auf das fem. s. u. den pl. comm. 
"gen. werden resp. die genitive des personalpron. Iure usw. u. Jvira usw. gebraucht, 
und zwar in der regel in unveränderter form ; nur in der Verbindung mit einem 
im gen. sing, stehenden subst. hat Türe in B den character eines flect. nomens an
genommen (vgl. Mres, -is bernes, -is, hires, -is gôdes, -is). 

Anmerk. Possessivum (nicht reflexivum) ist slnes in slnes seines halse, hondum, 
•ein, sêle (d.s.), dâth (n.); denn offenbar hat sich hier, wie aus slnre selves seh, 
sine selioes hondum erhellt, die ursprüngliche adjeetivische form {sine, slnre, sin) 
unter einwirkung des folgenden selves in stnes geändert (vgl. dieselbe construct, 
bei OTFR., GR. Gr. 4. 356). 

Deinonstrativa. 

§ 246 . Das urspr. demonstr. thi ist bei adj. Verwendung nur noch als bestimm
ter artikel im gebrauch. Seine flex,. ist die folgende: 

S. 1 
2 
3 
4 

masc. 
thi 
thes 
thä (thâm) 
thene 

fem. 
thiu 
thére 
there 
thä 

neutr. 
thet 
thes 
thä 
thet 

comm. gen 
PI. thä 

thera 
thä (lluim) 
thä. 

Wegen des d od. t für th in der anlehnung und wegen der in den jüngeren 
quellen auftretenden Schreibung d für th s. §125 ycffj/f u. t, sowie 124, 1° u. 2°; we
gen der Schreibung thete, eta usw., §125cJ~. 

Neben thi, der für älteres *tha (aus urspr. sa (*) ), eingetretenen, dem perso
nale hi nachgebildeten form, begegnet mitunter ein proclitisches the R187,22, E44, 
27^247,26,H337,3 )E

3235,lu.8,de E.Sgr.249,3; 250,27; 252,2, od. te indenver-

(') Mit rücksicht auf das th von thiu. thiu ist die annähme der einstigen existenz eines 
aus sa, sô hervorgegangenen *tha, *thô unumgänglich; ohne diesen vermittlendenfor
men hätte sich aus sa , sô ein dem ags. se, séo entsprechendes si, siu entwickelt. (Die 
hypothese einer reihenfolge sa , si, thi, und sô, siu, thiu, wäre mit hinsieht auf den 
gleich unten zu erwähnenden n. s. f. the entschieden abzulehnen). wumkes.nl
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Bindungen andte H335,23, thette, thete u. iste R1129,21, H329,29; 333,35; 334, 
24; 335,4 0 ) u . 23; 336,10. 

Statt fMu (24 a. 1,3U) hat F ps. tMo (24 a. 3). Im selben cas. begegnet als 
prochticum the E'78,23, H14,15; 90,13; 96,30; 336,34; 341,14, de F78, und te in 
den Verbindungen iste, andte E '2 ,1 ; G,29;8,8u.l8; 10,9; 14,15u.l6; 20 , l lu .23 , B ' 
176,3, H333,l , mit Schwächung aus Hhu, urspr. HM, f. *sô (vgl. -u u. -e, aus 
urspr. ausl. -ö, §54u 57). 

Für thet erscheint einm. dat F144 (vgl. §247), das sich als die urspr. form 
des pi'oclit. erklärt (vgl. §2 ; das e des norm, proclit. u. nicht proclit. stehenden 
thet kam demnach urspr. nur der nicht proclit. form zu). 

Wegen der apoc. im g. s. f. ther H331,17,E3219,10; 233,4,F6Q,70 (2m.), 142, 
144,156, u. der E.Sgr. ps. F144, s. §59 u. vgl. den d. s. f. ther. Der voc. im g. s. m. 
u. n. tliis E.Sgr.249,10 ; 251,11 , beruht wol auf analogiebild. nach dir (s. unt.). 
Wegen ther« H334,20, vgl. §59 a. 2. 

Neben thä, der aus dem d. pl. übernommenen form (Beitr. 14,281), erscheint 
nur noch zweimal, R 1 ^ ? , ^ , E'231,37, die form thûm, welche sonst ausschliess
lich beim subst. pronom. verwant wird (247). Eie R2543,33, mühe E164,4, efte 
E174,22, sind entweder Schreibfehler für eiä, mithä, eftä (d. h. et, müh, ef+ thä) oder 
es steckt in denselben eine aus dem instrum. HM (247 a. schl.) hervorgegangene 
enclit. form. 

Für den dat. ther e findet sich als analogiebildung nach hire die form thire E ' 
36,11, E2230,37, dire, in andire E176,24, dir, dyr E.Sgr.251,22; 252,11; 256,28; 
thera u. dem, in cmdera, H328,6; 330,32, 1*36,13 ; 93,1,E2230,16 ; 234,4; 245,1, 
F20,84, hat -a als schreib, für tonl. voc. (60 a. 3); apocope begegnet in ther. et
ter 6 4 6 1 , 2 2 , H36,16, E2218,19; 234,18, E su.F ps., u. dem ob. verzeichneten dir. 
{Then, in fori then goude, tö then gade F144 , ist offenbar schreibfehl, eines nd. 
copisten). 

Statt thene begegnet ein dem hine nachgebildetes thine in R2544,2S, H328,15, 
E ' S i ^ S ; 64,1; 70,9; 246, n°8u.25, E2194,14; 246,7 (2), E.Sgr.251,10 u. 27; 252,6u. 

• 26, F46,100,u. dineE.Sgr.251,7; 254,11; in B1154,14u. 16; 155,11 u. 16 (3), E3196, 
23; 237,16, findet sich thenne als compromissbild. aus thene u. then (s. gleich unten); 
inE2184,35, then«, mit -a als schreib, f. tonl. 1. (55 a . ) ; inB2163,12, E 1 ^ , ^ ; 42, 
10, E 3Fps. apocopiertes then (55) , in E2Î48,9; 207,27, E. Sgr.252,29, thin (ihan 
F l 18 steht wol felilerh. f. then). Wegen der genesis des voc. im a. s. f. s. §20£. 
Das the (f. tha) in B1167,8, ist wol fehler. 

Für thä steht im n. pl. m. de E2205,16 (wol von der hand eines ndd. copis
ten). Wegen der genesis des voc. im n. (a.) pl. m. u. n.-a. pl. f. s. §22«,20^. Der 
n.-a. pl. n. thä ist aus dem m. u. f. entnommen (dem got. JJÔ hätte ein ofr. thû, 
eventuell procl. thu, the entsprochen, vgl. Beitr. 4,342, u. ob. beim n. s. f.). 

Im g. pl. erscheint neb. thera auch ein dem hira nachgebildetes thira R2538, 
22, B169.3, H16,l ; 337,13u.30; 338,6,7u.25; 339 ,17^20 ,27 ; 68,13; 76,10; 228,33, 
E1228,32,F14 (2 m.), 22,66,76,90,122.Sonst findet sich noch mit -e statt -a (59) ther e 
13=161,28,11337,25; 342,13 (*), E ^ . S , E240,n°8; 207,33,E3215,31u.33, F16 ,84, 
156,158,164, u. thire E3243,32; mitrr statt r (93) derra u. derre E.Sgr.251,3:255, 

C) It.'s isde ist üier offenbar fl. gelesen f. iste. 
(») H. 1. E21,25, fl. thine werf. 
(3) Für thenne B2152,19 ab., hat B2ms. thene. 
(4j H. 1. Rl.10; 3,9u.l5, E23,23, fl. there st. thera. In 330,14; 338,7, 1. K. thera , thira, 

H. an denselben stellen, 10,27, u. 6,8, there, thire. 
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14; mit apoc. (59) ther E3221,13u.25; 223,31,F4,10,72,S0,150,1S6,15S, u. dir 
E.Sgr.254,33; 257,13, der E.Sgr.255,3. 

Im d. pl. begegnet neb. dem urspr. instr. tha (aus '"thaiz == lit. tuis, skr. tuis, 
Beitr. 14,280) nur noch zweim., R1120,24, H334,16, die form thâm, welche 
sonst, wie im d. s., ausschliesslich beim selbständigen pron. verwant wird (247). 

Anmerk. 1. Ich habe oben die quantität des voc. in der form tha des d. s. 
m. u. n., des a. s. f. u. des n.-a. pl. als lang u. kurz bezeichnet: ersteres mit hin
sieht auf die genesis des u aus ai od. ô und weil in den awfr. quellen neb, da 
manchmal dae begegnet, letzteres, weil hier die möglich- od. vielmehr die Wahr
scheinlichkeit nicht zu übersehn ist, dass die urspr. quantität des voc. in der proelit. 
form durch kürzung beeinträchtigt war. 

Anmerk. 2. In der inclination erscheint bisweilen -t, -s, -re und -ne, für thet, 
thes, there und thene (125f und ;.): andet und das 8,25 O , hit er das 334,31, 
testet 159,9, skelt 336,26, innat, wnmet, itppat, mit -t als artikel (wegen des -th 
in loeleth H52,24, u. innath E3210,2, vgl. §119 a.), arides und des, andare 178, 
22 (aus anda an + re; wegen and(e)re, -a, s. §125/), ondlenghes u. langes 229,3 (aus 
ondlenghe, langes + s) , innar(e), binnar 203,17, fonre, bire, Vtra 207,35, töre 
18,1; 245,8; 246,8; 141,19, F114, oppare, umbene B2166,29, and{e)ne u. rinden und 
den, therne der den 160,27; 170,17; 173,24; 175,4u.8; 186,10; 205,18, thêr»aE3209, 
16 (mit -na als schreib, f. -ne, s. ob.), liwêrsane wo so den, tlietterne dass er den 
122,17u.l9, anderneu. ûgerne und, hat er den, Mite 154,24; 156,5; 169,24; 174,-
24, Minne ihm den 158,9, thîne der den 160,25, meine man den, biicêriene be
zeuge den 174,25, thruchne, inûrne, oppane, oppen, upme F130, innanie), forene 
173,13, f ome. Aus dieser syncope ergibt sich die (wenigstens facultative) tonlose 
ausspräche des vocals in den proclitischen formen. 

§ 247 . Das substant. pron., welches immer noch in demonstr. funetion auf
tritt, hat nahezu dieselbe flex. wie das adjeetivische. Belege : 

thi (wol bei emphatischem gebrauch thi) u. a. R'29,13; 39,22; 73,29; 115,12; 
116,1: 117,18u.21; 130,6,7u.l2; 133,30. R2538,20; 539.14; 540,25, B ps., H72,28; 
340,6, E'28,11; 36,18; 72,28, E2199,37, E3ps., F28,34,56; 

fhiu E2214,9,E3203,19; 
thet u. a.R17,4;131.18,19,20 !22,23u.25;132,5.8,10,13,17,19u.26; 127,10,Bps., 

H16,6; 24,23; 74,10, E ^ l u . l O ; 4,17; 6,28; 10,9; 12,1; 14,1; 247,16,E2199,37; 214, 
10; 245,28; 182,15:184,l,17u.30;190 !5,14,23u.29,E3193,3; 208,23; 210,9; 183,15; 
185,1,17u.30; 191,5,14,23u.29; 198,6, Fps., woneb. ein seltenes that F88, dal F 
144 (2 m.) (2) (die urspr. proelit. form, §246); vgl. auch die häufige partik. thet, 
wofür sich zweim., E1226,2ü, F158, dat findet; 

thes als neulr. u. a. R'116,17; 117,18; 131,17, R2538,9; 544,6, B164,12 ; H60,17; 
332,12; 333,9; 335,29; 339,11, E'12,9; 28,10; 60,16; 62,21, E2224,12; 184,22, E3 

185,23; 193,5, Fps . (auch in theste vor compar. R1132,8), des H330,20; 335,29 
(124,2°), F144 (in destelîke), u. this H331,15, dis in disllkiim E.Sgr.249,4 (wegen 
des i vgl. this §246) ; 

thâm (nie thä, vgl. §246) als masc. u. a. R1118,20; 131,21; 133,32, H334,24; 
54,17, E154,17,E3253,18 (dem E s255,21, ist nd.), F l 12,11S, 136,162, u. dam F 
152; als ntr. R2544,9, B167,24; 172,8u.l4; 173,7, H330,7, E2201,35;207,18;240, 
7, F6,16,122,124,162, u. dam F122 (wegen der genesis u. der länge dieser form 
s. Beitr. 14,280 f.); 

(') In andet E122,31; 38,23; 58,23 u. 24, kann das t auf thet (subst.) od. hü zurückgehn. 
{-) That 202,16, ist schreibfehl, für tha od. thach, d. h. thâch. 
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(') In gleicher weise hat das as. zwei verschiedene als instrum. fungierende formen 
in he, niid hw'm u. hin, te, bi IvuA, das ninl. in beclie (aus *bi thio) u. bedt. 
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ïhene u. a. R1133,26,27u.29, J3151,10; 164,28; 175,16, H334,9, E2150,18, F56, 
106, then E3191,15;208,7;210,31,F106, thine E ^ I S (vgl. §246), u. den F108; 

tU a. s. f. E3230,16,F156; 
thâ als n.-a. pl.u.a. R1116,23u.28;117,.M; 121,24; 122,19; 124,15; 128,5; 131,17, 

B168.llu.16, H42,7: 60,33; 342,33u.37 ; 330,36,1^42,5; 247,12, E3145,16 ; 200,2. 
E3227,27: 201,19; 203,15, F28,38,48,64,82,84,88,92,112 usw.; 

ther«B177,ll, H333.27; 334,17 : 64,29, £'64,19, F32 , thira E1228,7,F72, ther e 
E3243,42, u. ther in al ther êrest E3194,3 (vgl. §246) , 

tham d. pl. (22«) R ^ ö ; 19,26; 128,16, H20,l, E ^ O . l . 
' Ausserdem begegnet hier noch ein instr. ntr. thiu, in bi, be, efter, til, with thiu. 

und thio, in bi thio F6,26,34, sowie te (für *the. mit ton!, voc. od. kurz, e, aus 
*thi, urspr. HM = ags. pi, mnl. dt in bedt desshalb; vgl. ob. §243 se aus *si, *sî 
( t)), in theste vor compar. R1132,8 (125,/), e»te like et similiter 1438,6 (125f), und 
desteüke similiter F144 (mit doppelter rection: dem genit. u. dem instr.; wegen 
des letzteren casus bei gute s. meine Mnl. gr. §351a). 

§ 2 4 8 . Das dem ags. pes, péos , pis, entsprechende pron. zeigt in den obli
quen casus des sing. u. im ganzen pl.' den voc. i od. e (letzteren immer in R'R2 , 
ersteren in B1HE IE2E3P; in B2157,20u.25,u.F82, findet sich- e neb. norm, i in 
denselben quellen; E.Sgr. hat ps. de.es usw., neb. dise usw., s. unt.). Der dem i od. 
e folgende conson. ist hier in der regel ss, ausnahmsweise u. nur in HFu.E.Sgr. 
s. Die normalen endungen dieser casus sind dieselben wie in der st. adjeet. de-
clination (210—218). 

masc. fem. ' neutr. comm. gen. 
„ 1 * , ; • ! - , CthiuS 2) jthit ') p l , CtheSSe, -a 10) 
S ' l t]m > }thisse*) I th i s 6 ) PL 1 ithisse, -a ") 

2 — — — 2 thisse 12) 
o Uhesse, -a6) _ Sthesse6) 3 Uhesse Vi) 

1 thisse 7) / thisse ') < thisse 14) 

4 *thissen(e) 8) thisse °) thit4) 4 j J f ?*' 'a ^ 
v ' ' ' l thisse, -a 1l) 

r) anzusetzen nach dem unt. verzeichneten n. s. dis — 2) BP—3) E3—4) R4BH ps. 
E'38,4, E2214,17;246,3u.21,PFps. — 6)E2246,1—6) R1R2539,34; 541,27u.33; 542, 
20 u. 27, B2157,25—') B1HF4,26,132,136, P355,12 —8) anzusetzen nach dem unt. 
verzeichneten a. s. dissen—0) B - 1 0 ) R1R2538,22: 543,33 ; 544,8, F 8 2 - " ) B159, 
16-. 168,13; 180,3. E ' S l . l ; 226,22, E2226,23;142,3;144,3 u. 33;147,28;14S,12u.l5; 
245,19 , E3227,22, F 60,62,74,82,96,100,128,150,162,164usw., P354,33; 355,38: 
3 5 6 , 1 1 - 1 2 ) F46(mit -et -et, §59; vgl. wegen der stelle §261)-1 3)R1R3539,35;541, 
22; 544,19 — " ) H330,29; 331,8, E2205,4 u. 7; 141,7; 245,21; 246,3, E3237,35,F92, 
120,152. 

Substantive positum begegnet der dat. pl. als thissem Es237,27 (vgl. Beitr. 14. 
279). 

Formen mit d begegnen im E.Sgr.: dis n. s. m. 253,2 u. 17, dius n. s. f. 254,8; 
255.21, ditps., disse d. s. m. u. n. 254,20 u. 21; 255,10; 256,32, dissen a. s. m. 253, 
21, disse a. s. f. 251,7 ; 253,10, disse a. pl. 254,11 , disse d. pl. 250,29, 257,18 (s. 
weiter unten; nur einmal thisse a. s. f. od. a. pl. 252,6); in F: disse n.-a. pl. 6,88, 
130, dith 62 (119 a., neb. norm, thisse usw.); einm. in E1: dit NacMr. zu §124). 

Eine form mit einfachem s hat II einm. ima .p l . thise 81,3, F neunm. im n.-a. 
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pi. thise, -a 60,64,68,70,72,78,84, das E.Sgr. zehnm. (z. t. zugleich mit dem voc. é) 
im n. s. f. dise 257,2, mit apoc. des-e dis 251,16; 254,10, u. clees 249,36, im d. 
s. m. dees (für *dese) 252,30, im d. s. n. desèn (subst. posit.) 255,4 (vgl. Beitr. 14,279), 
u. imn.-a. pi. dees, des (für *dese) 248,18u. 21;253, 23; 257,5. 

Für den nicht belegten gen. s. m. u. n. sind nach dem awfr. g. s. n. disses , 
desses , die formen Hldsses , '''thesses anzusetzen (letzteres ist wol B3157,20, als 
der von Uten frei abhängige gen. für das unmögliche thesse zu lesen (v)'), für den 
g.-d. s. f. nach dem g. pl. thisse (aus Hhissera, §95) die form * thisse (aus *thissen; 
vgl. den awfr. d. s. f. clisse). 

§ 2 4 9 . Von dem pron. ien, gen, findet sich ein- n. s. m. di iena, di gena, di 
ghene E3 u. ein a. s. m. tlien ghene E° (wegen des -e, f. -a, vgl. §220/). Der d. pl. da 
iennir E3 repräsentiert eine verderbte (od. falsch gelesene) form, wofür wahr
scheinlich da ienem od. iemim zu lesen ist. 

§ 3 5 0 . Self — „ipse" hat z. t. schw. z. t. st. flex.: 
nom. s. m.: selva R1Pi3538,22,B (an den im Wtb. verzeichneten stellen u. 162,20; 

169,10, u. &\m,24) H24,16; 42,17; 54,18; 74,1; 342, 6 u. 25,E15L15;74,2 ; 246, 
24; 247,18 ,E2194 ,17.E3201,4u.l2; 208,28. F6,18, selve B2153, 24,E3208,24,F150 
(2207); 

g. s. m. selves R^HE1 u. sehcis E~'; 
d. s. m. selva R1H26,31,E132,4, F12, u. selvem E1, selvum, selwm H(114rf), sellum 

F u. seel)» E. Sgr. (116,3), sowie sehne E.Sgr., mit doppeltem st. dativsuffix (vgl, 
Beitr. 14,279) ; 

a. s. m. selva K1E2196,12 u. 32, F6'2; 

a. s. f. selve E3198,34, das schw. od. st. form sein kann (vgl. §2207); 
n. pl. selva R ^ l , 6*152,2, B169,10,E3196,31; 
d. pl. selva Hl ,3 (H. ex cod. Emm.) , E 3 196, l l , u. selvon R1 (vgl. Beitr. 14,279). 
Als adverb. (= „selbst") dem nomen angehängt begegnet self ( = ahd. selb) in 

hine self H84,22, F2, und selvon, -en ( = mhd. selben, urspr. d. pl.), in Jiia selvon 
a. s. f. R2539,23, wl selvon R2538,3, M sehen E.Sgr. 249,30. Ob self, in ic self 
H81,2, God sei H54,18(116/3), M, re, thi mon, thiunner self F30,48,50,148,150, 
152, adv. od. st. n. s. ist, lässt sich nicht entscheiden. 

Thi, *llns selva =„(hic) idem" od. „illeipse" zeigt die regelm. decl. eines schw. adj. 
(219): thes selva g. s. m. R4BF32, t'hä, thisse selva d. s. m. H, there {der) selva d. 
s.f. R1H335,35, E3250,17,F104, thä selva A. s. n. H330,22,F56, then(e) selva H330, 
25,F54,90, thä selva a. s. f. R1, thet selwe E22Q2,8. tessa, da selva a. pl. R2543,33, 
E3250,18, th« selu-a d.pl. E2144,26. 

K e l a t i v a . 

§ 2 5 1 . Als relativum dient: 
a das demonstr. mit oder ohne angehängter partikel thêr: thi R141,17; 117, 

23; 122,17, B164,13; 174,1, H8,2; 26,14; 36,23; 66,4, E ^ ; 26,14; 40,15;68,4,E2 

205,1, E3196,24. F20,120,148 usw.: thiu E176,16; thet R<1 18,3, R2540,23; 541.34, 
B159,20; 161,7; 164,9; 169,13; 180,9, Ed62.19; 234,30; 247,9, E2234,30, E3196,15 ; 

205,3, F2,10, usw. u. thete R1128,18; 129,13 ( = got. thata , vgl. hwete §252); 
tltûm d. s. m. E3202,14; thene E t20,25 (wenn näml. die handscbriftl. lesart nethe 
so zu andren ist); thera g. pl. E 1 2 4 7 , l l ; 

fi die partikel thêr im n.-a. s. u. pl.; 

C1) An derselben st. in B1 ist hise leten natürlich als his elêten zu lesen. 
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y die part. thê (mit voe. = alt. ê1, vgl. as. thie Cott., neb. 'thê Mon.) im n.-a. s. 
u. pi. R H l S ^ ; 122.10 u. 19; 123,10; 125,13; 128,19 u. 22; 129,12; 130,5 u. 11,R3 

538,18, E2230,36. 

I n t e r r o g a t i v a . 

§ 2 5 2 . Das interrogativum hiva tritt, mit angehängtem sa , auch als indef.-
rel. = „quisquis" auf. Seine flex. ist die folgende : 

masc. neutr. 
S. 1 (h)wa (h)wet 

2 hwâm(me)s hwes, hvettis, wetes 
3 hicâm 
4 {h)wane od. hwene (h)wet. 

Ob das a von (h)wa kurz od. lang war , mag ich nicht entscheiden ; wahr
scheinlich wechselte die quantität des voc. je nachdem das pron. in der enclisis 
oder emphasis stand. 

Neben (h)icet begegnet mitunter eine dem got. hioata entsprechende form hioete 
E3217,9u.21, hweta E2216,9, E3256,17 (wol mit -a als schreib, für -e, §55a.; vgl. 
auch thcte §251). F hat einm. hot (85/S), neb. norm. hw;et. 

Hwêmmes B u. hwum.fi E.Sgr. ist eine unter einwirkung des dat. für urspr. 
hwes eingetretene form (vgl. die in meiner Mnl. gr. §360 e, 364 a, 350 c u. 337 g, 
sowie in meiner Vondel-gr. §129 u. 111 erwähnten genitive wiens, diens, hems, 
hunner, für iries, dies, hare." harer). Im ntr. findet sich noch hwes R2539,8 (wo 
R. fl. luvet 1.); daneben aber auch die unurspr., nach dem n.-a. gebildeten formen 
hvettis, wetes, in „sa ni mey thiu stöle eile wetes (alle hvettis) nâwit ruôgia" 
E2145,25, u. E2var., d. h. tum stola (d. h. der clerus) omnino nullius rei accusabit. 

Den dat. ( = awfr. waem) setze ich als analogiebildung nach thâm (247) mit langem 
voc. an. Die form hwâma E2234,2, ist dem acc. hwwma (s. unt.) nachgebildet. 

Die urspr. form des acc. (h)ioane (&y) findet sich in H70,15, E2186,16; 201,1; 
228,17, F98,126; das dem dem. thene nachgebildete hwene in B E ^ O J ô ; 228,17; 
232,28, F98 (3 m.); (hivenne als acc. steht nur in B2 ab. 162,n°47 , nicht in B2 

ms.). In E3185,10; 187,15; 219,6; 229,18; 233,28, F128, 162 (2 m.), begegnet die 
dativf. hwâm als acc. (vgl. him, ôtherum als acc, §242u.2G5 a.); E2184,9; 232,28, 

' haben in diesem cas. eine aus hioâm u. hwane gebildete compromissform warne, 
hteama (mit -a als schreib, f. -e, §55a.). 

Amnerk. Von dem gebrauch eines hwet c. gen. partitivo = „was für ein (auch)" 
zeigen sich noch spuren in hwette (dat.) dädslaehta E3193,4, ynna hivetta stetha 
E3185,2; 191,6 , wo das pron., als subst. betrachtet, das dativsuff. -e {-a, §154) 
angenommen hat. In hwette dauern E2192,4 , in hwetta Idgh.e E3255,15, hivetta 
data, dädslaehta a. pl. E2186,9 , E3187, 8 , ist das wort einem attribut. adjeet. 
gleichgestellt und als solches flectiert; in mith hwet riuehte E3253,26u.35, erklärt 
sich das fehlen des suff. aus der in E3 nicht unbeliebten apoc. des-e (210 a. schl.). 

§ 2 5 3 . Interrogatives hok (85/3) ist nur belegt im a. s. m. hocken E.Sgr.255, 
15 , im a. s. f. hocke u. hoc E.Sgr. 256,16u.27 (213), u. im d. s. f. hoeker E.Sgr. 
255,16. Das wort begegnet meist als indef. (254). 

I n d ef i n i t a. 

§ 2 5 4 . Die indefinita elk E3191,15; 201,18, E.Sgr. 255,11, F108, eh in allen 
dial. (èk od. ék, §48), ellick E.Sgr. 250,14 (aus elk, mit -ik als analogiebild. nach 
hwelik, vgl. unt. a. schl.), al{le)ra e(c)k R ^ £ ^ 0 , 2 7 ; 76,35; 242,28,F142, (alrahec 
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E\§145«), « l f l eyeMkRBHE^ 12,22,23 u. 25; 214,1; 216,36;218,12u.l3, usw.,E2 

145,1, u. alrac E1228,34,E2150,9;212.25 u. 27; 214,1,6, 20 u. 26; 216,35;218,12u. 
13; 224,1, usw., E3, olrac E2, (h)welik, -elc, hwelh (26 u. 82f), hiceh (99), hoc (85;?, 
99a.), hwellech E22,13 (zweim. in H. 's ausgäbe ('), analogiebild. nach sellech E1246, 
23, das selber unter beëinflussung der adjectiva auf -ich, -ecli , für seile eingetre
ten war), und (h)iähivelik RHE1F60,72,74 , (h)ia(h)welk E1, j(h)âwelik F32,82, iêwe-
lyc E.Sgr. 256,20 (mit i-, aus ji-, für gi-, §144, aus urspr. *giû-, *giêhwelîk, wel
ches entweder compos. ist ausgi u. *â-, *êhivel. = ahd. ioiceüh, od. compromissbild. 
aus letzterer form u. *gihiveUk == ags. gehwüc (3)), begegnen bei substantivem ge
brauch in der regel als apposition eines vorangehenden subst. od. in Verbindung 
mit einem im part. gen. stehenden substant. oder pronomen: Jiêligum anda herein 
elk E3204,18, flesfel, dêsene . . . elc F108, offlrgt, onstal bênes . . . ekE1, fintier 
têth . . . elc E1214,16, faxfeng, düdslêc, blödelsa, allera ec H338,10, nhigen dâdele . . . 
allerec H332 , l l , thi faxfeng, Modelsa, düdslêc, alrec H333,14, thire wenden« bot« 
alrac E3243,32, lungensiama and stefgenzia iâhwelikes böte H331,14, tha stekan 
jdwelik F82, thri« lesoka . . . iahwelik R'83,15, berd ebarned ieftha kenej) ofebre-
ken iahwelik R189,8, usw. usw.; thera merca alra(h)ec(k) E1, thera tôtha alrec H 
333,30, thira alra ec H332,35, altera ec hir« F142, alrec hira B155,l; 162,8; 
168,2 ; 180,25, olrac hira E2198,2, thera ekes H, thera hernena , wëda ek HE1, 
(altera) monna ek RBF136, thera muiha ek BE1, allera omhechta, omptha ekHF158, 
aller« londa eckein E1, al(le)ra monna (h)ioelik, hwe(l)c R1HE1F24, hwelk thera achtä 
E'91,1, ther« sex Kok II, hok hir« BF134, thera mûtha, iähivelic H337,12, thira 
iûhwelikes H331,10, usw. usw. [Die form ek wird manchmal mit dem vorange
henden gen. pl. contrahiert, und der aus dem zusammenfall des -a u. e- entwic
kelte voc. begegnet dann, wie sich aus der sync. in allem deykes quotidie E 1 (für 
*allera deg(a) ekes, §143K) ergibt, in folge von Schwächung, wenigstens nach einem 
subst., als tonl. 1.: al(le)rec, hernek E1, môndekes E1, eonnekBHE2. Ein daneb. er
scheinendes, weniger häufiges -ik, in monnik RE3195,19; 200,36; 203,10; 207,18; 
208,8; 210,17; 231,27; 237,28 (diese drei mss. haben nie monnek), ierdik R1. dî-
sfhik R1 (Beitr. 14,236), erklärt sich aus anlehn, an die indefinita (iâ)liwelik. Das 
oben verzeichnete al-, olrac ist wahrscheinlich eine durch alra, olra beëinflusste 
neubildung]. 

Wegen alle monne hwellech, alle londa ec u. alle monna hivelik vgl. §258. Nur 
selten erscheinen die pronomina allein stehend: alrec B172,18, allerekum F38, 
hoknê H330,32, elken E 3 255 , l l . 

§ 2 5 5 . Die declination dieser Substantiven indefinita stimmt mit der norm. st. 
adject. überein (208,209,211 — 213; wegen der end. im d. s.m. u. n. vgl.Beitr. 14,278 
f.); nur findet sich im d. u. a. s. oft eine unflect. (aus dem nom. entnommene) form: 

n. s. m. u. n.-a. s. n. (altera) monna ek , thera mûtha ek , alra monna hivelik, 
hioek, allerek dâddela H329,10, allera ombechta, omptha ek f 158, thäßfsin alle
rec F82, allera iêra ec F44, thera thinga hvelec E142,29, usw.; 

n. s. f. thera frôuuena ek E 1101, l l , (there) merka ec F10,16, (thera) wëda ek 
f 10,16, theramerka, toëda allerek R 1 ^ u. 4, thera flarda al(le)rek R1120,22,R2 

537,26 u. 28 , thera kêsena alrec H333,33 , thria litlmega allerec F76, (thera) 
hern(en)a ec, hernek, thera, thrira (hâved)nêda hwek, hivelik R3RJ69,4,E168,13, usw.; 

g. s. m. u. n. môndekes, allera deykes (143ä; vgl. auch deikisflôd die tägliche 

(') B. hat in diesem paragr. 40, n° 8, das erste hivellech der lis. übersehn. 
(3) Die Beitr. 14,242 anm., vorgetragene fassung des iâ- ist zu verwerfen, weil das 

w hier, wie in den andren formen mit w vor j , aus i (vgl. âvbere, êtoe gesetz, *êtoe 
aeternitas, Beitr. 14,233, u. ob. §86rfu. ß), hätte erhalten bleiben müssen. 
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flut F40, thera ekes H, thera sleithdtha allereckes H88,29, aller« dega hwelikes F30, 
tliera mûtha , sleintôtha, wendena iâhwelikes R 'SQ^Ï u. 29,R2536,26, thera slei-
tôta iâhvelkes E189,29, thera inra (tôtha) hiâioelkes E189,31, usw.; 

g. s. t. thri(r)a mêia iâhwel{i)k(e)re R'91,23,E191,23; 
d. s. m. u. n allerekum F38 , allera monna hivelikum F136, aller« londa, om 

bechta eckem, -um HE1 (in alle lithum ecke F88 steht das apposit. ecke wol fehlerh. f-
eekem), und hêligum anda herein elk E3204,18; 

d.s.f. etilem hernena ec H76,29 u. 37, tö aller a wl(g)ena toelik,- ek R1125,21; 
126,2, fem aller ek thera wiena, capella R1126,19 ; 128,29, et, tö thera hernana 
hwelik R177,31,F36 , et thera hema hioek R179,3; in et allera ekera herna E1 

(wegen der schreib, -a f. -e s. §60 a. 3) kann das pron. zum g. pl. od. auch ad-
jcclivisch zum schw. d. s. herna (185) gehören (256); 

a. s. m. hokne H330,32, eilten E 3 255, l l , allera degana htvelik R165,5, allera 
monnek H330,10, allermonnik E3200,36, usw.; 

a. s. f. thera dêda allerék R163,4, fori allerek thera wiena R1126,14, fori thä 
erosta iviena allerer, R ' lSîô^, thera soghen nêdskinane icèlec E 1 40, n° 8 , there 
nêdskînene hioellech E240, n° 8, thria leseka allerecFlS , fori alrek thera dêda R2 

543,20, thera hâwednêde Invelic E144,28, thera nêdschînena, hâvdnêtha hwelic F 
22,24 (eine flect. form begegnet nicht). 

§ 2 5 6 . Adjectivisch stehend , haben die erwähnten pronomina ebenfalls die 
st. adj. flex. (208 — 218; im d. s. m. u. n. und im d. pl. steht hier aber suff. -e, 
-«, vgl. Bcitr. 14,278 f.) u. im d. u. a. s. mitunter (viel seltener aber als bei subst. 
Verwendung) die unflect. form : 

n. s. m. u. n.-a. s. n. hwelik,-ek, hioek rêdgeva, bonnere , aldirmon usw. R4116 , 
20; 117,17; 124,4; 128,17, R3544,8u.32, hok rêdieva, rêdia, hok rëddia, riuchter, 
tyclita F156,164, alrek rêdieva, mon B152.20; 155,18; 162,12; 174.16, R2543,35, 
allerec finget- F76,80, alrac rend, sieke E3215,3 ; 241,20, hiâlwelick -wlemmelsa E1 

87,13, hwelic,-ec word, hoc lith F68,76,94, allerec lith,' dâddel F80,86,158; 
, n. s. f. ellick {ladynghe) E.Sgr.250,14, allerec tân F86 ; 

g. s. m. u. n. ialaoelikes frîmonnes R)55,13, airecke» iêres E2146,29; 
g. s. f. hwelikere meto, H342,20 ; 
d. s. m. u. n. airecke lichtega, londe B160,16; 1 74,4 i1), allereke wtelsa H341,33, 

F104, alrackemönatheE2214,26, etallereka finget- F78, allereke lithe, ompteF78,158, 
holte löge, papa E2B 175,5, holte fiardandêle B, in hoka lithe F72, elk« orkyn E3 

255,19, und fo» allera ek wtelsa E1242,28 , alrac mônethe E3215,26 (wo aber 
auch apocope vorliegen könnte, §210 a. schl.) ; 

d. s. f. alreckere loald B160,15(1), allera ekera herna (?s. §255), alrakere tîd E2 

150,9, hokere dêde F66, hoeker e hûrnmercF466 ; 
a. s. rn. hwelcne scatha, hocne rêdgeva , ebbete , abbit H329,2'2; 330,2, F162, 

'hockin rëddia F160 (wegen der schreib, i f. e s. §76 a. 1), alrek(e)ne fiardandêl 
R2541,38, B1173,12, olracne rent E2240,3, airacne-rêdiewa E2190,15 (in der hs. 
steht fehlerh. alraene), eiken riuchter E31.91,15, und sinne friond hieek R ^ l S j l 1, 
alrac mônaih E3242,22, allerec finget-, (berntochtd) F78,84 ; 

a. s. f. alreke seke E2145,l , alrake (unde) E2224,l, hoke herna B153.14; 
n. pl. air ecke bûrar BI 53,13 (1) ; 
g. pl. hwelikera honda R (alrek honda seka Rs541,8, rnuss fehler sein für al-

rekera li. s.), holte/ra honde E2240,6 ; 

i1) Für alreke,-ere, das sieh an diesen stellen in Bs ab. findet, hat ms. dlrecke,-ere. 
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d. pi. alreke durun R2538,12, hoke hëlgum B153,19. 
§ 357 . Was in § 254—256 mit bezug auf eh usw. bemerkt ist , gilt eben

falls für das pron. êider, âyder uterque (227 ; bisweilen steht das pron. auch = 
jeder, -es von dreien, vgl. R1127,8, F76,78,82), sowol hinsichtlich des gebrauchs 
wie im betreff der declination u. der suflixlosen form im d. u. a. s. dieses Wortes: 

n. s. m. f. u. n. inêlhma and ûtêthma âider R2, thi ôther and thi thredda, âi-
der R.2536,27, thiu nose andtelippa ekler, slofbende and weiivendene êidar, (ûijäer) 
E1234,15, E2234,15 , thi mon and thet wîf êkler H , ên hrê.râf ieftha ê.n lîcrûf, 
êider (ûkler) H339,35 i1), F108 , thä ücâ âra âyder E2214,14, thä uttere twên 
wûgar âyder E3217,33, thria bên(e) (e)bretzen . . . âicler F76,78,82 , usw.; «der 
end« R(162), thera enda êider, hira êider u. êkler hira, thera grada êyder, thera 
wâga êider, âyder, êider folklêdera R1129,5, usw., mit dem nomen in gen. part.; 
êider qersfal R2537,4 , êyder (âyder) noster(e)n , nosterlen BE1218,2, E3, ûyder 
mûth E2222,30, âyder wâch E3217,34 , êyder ûr(e) H88,5, E3217,13 , usw. (ob 
im nom. êider, âyâer mtWia, -e RE1E2E3223,7; 219,36 , das subst. als scliw. n. s. od. 
als g. pi. zu mûth od. mâtha steht, ist fraglich, vgl. §193 a. schl.); êider B allein 
stehend ; 

d. s. m. êiderem H , Mrim and Mlgim äyderim E2204,19 (67 a. schl.) , fon êi-
der(e) tlirttchthingatlte B1u.B3168,4 ; • 

d. s. f. tö, oppa, btita, fon. M êider, -ar, ûycler sîda R1BE1E2, bï ûyder sîde 
E3217,5; 

d. s. n. anna, inna êider nosterna (mit g. part.), on êidera nosterle, icvtli âklra 
lond F154 , in, it ûidra londe, nosterne F148,66, of êider londe B , (et) êider 
nosterle, -we, -line E189,19, H332.5; 333,35 ; 

a. s. f. this.se (wederwortdlinga) aidèra F92 u. aidra tîd F140 (mit -a als schreib, 
f. -e, §213, od. mit wider -f- d? vgl. die a. unt.), âyder unde E3215,21 

Anmerh. In F72,84,88,100,152, steht im n. s. m. u. f. âidera für âider; wahr
scheinlich liegt hier eine form âider vor , mit angehängtem â immer (vgl. âhive-
derâ §259). 

§ 2 5 8 . Als bildungen mit llc (vgl. Beitr. 5,58 ff.) sind, ausser elc usw. (254), 
zu verzeichnen : al{le)ra monna lîh H342,8, F8,18, als nom., und allera dega likes 
F30, sowie alle monna Itc F22 , compromissform aus aller« monna lîc' und *alle 
man, wie alle monne liwellech E22,13 (nach H.'s ausgäbe, s. §254 am anf.), alle 
monna hwelie F36, alle londa ec F136, aus allera monna *hwellech, Jiioelic , al
ler« lond« ec , u. *alle man , lond{e). Die 'form elclic F60 steht wol falsch für 
elcerlic (vgl. awfr. elkerlyclî). 

§ 2 5 t . lâhiceder uterque H88,9, E189,9u.l7 (aus *giûhicedar; vgl. wegen der 
bildung iähwelilc, §254, u. ahd. ioiveder, giweder uterque), ûhivedder alteruter Rs543,8 
(227U.I5O7) , sind als pron. nur im n. s. m. belegt; (wegen ûhwedêrâ F124 im 
n. s. m. vgl. was §257 a. über âiderû bemerkt ist). IIiced(ä)ersa utereunque be
gegnet im n. s. m. als hivedersa B ( 1 5 0 / ) , im a. s. n. als hiveddersa R M â l , ^ , 
im d. s. n. als Jnvedderonsa R2540,2, u. im adj. d. s. n. als tÄa hioeihera londe F 
146,148 (123 a.). Nâvder B162,24,u.E1 begegnet nur als n. s. m. = „neuter" u. 
a. s. n. == „neutrum"; nôioeder H337,9, als n. s. f. = „neutra"; nâhivedder R1 u. 

(') Die Beitr. 14,255 , vorgeschlagene corrector dieser stelle ist unrichtig, wie sich 
aus der parallelst, in F108, „ên rêrâf, thet him thet ûterste clêth ofnimen wert, jef ên 
lîcrâf, thet (dass das) lïc thêr on tha wei want werth, âider usw." ergibt. Es nmss 
in H „ieftha ên lîcrâf'" an der stelle bleiben, wo es in der hs. steht, und zwischen „lîcrâf" 
und „on" die worte „thet lîc" od. vielleicht nur „thet" (= „thet + t") interpoliert 
werden. 
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»ôvderF22 als a. s. n. = „neutrum", nôder F142 als a. s. m. (22j/u.(T,82.?,88,1507). 
Als conjunctionen = „entweder" od. „weder" finden sich Qi)wed(d)er(sa), (n)a-
hwed(d)er, mit hwether (123a . ) , nâvder, nôvder, nôder, hingegen ziemlich häufig 
(s. die cit. §§); vgl. daneb. auch in gleicher function Jiwer, ho(e)r, dvder, dvder u. 
nôtJter. noer, ner (in den cit. §§ sowie §123 a. u. 122?). 

§ 2 6 0 . Als nom. begegnen die formen (n)ammon, amman, emmen, nemen u. 
nêment (22/,82rr,88,107y,121), als d. nemende E3202,15, als a. nemman F160, als 
n.-a. û'wet, ûimet, ôicet (22yu.rf,38y,148«), nôvt F58 (in nôvt blîcandis), und als 
gen. näwetis, -es R, nôvtes F74. Als negatives adv. erscheinen nâw(e)t, nehmet, 
naet, nôw(e)t (s. die cit. §§ u. §88), sowie ein dem ags. ne . . . teihie, dem mhd. 
nihte (urspr. dat. s.) zu vergleichendes ruhte B153,11, B1162,13, B3153,l; 173,11, 
E^SjlO, nôvte H329.1 (in H330,18, liest R. nôivet elathad, H. an derselb. st., 
H10,23, nnwete latliad). 

Wegen m«, me, s. §3«, 82<fu.l07« ; (mon E3248,l, ist schreibfehl. f. een mon; 
inen E3251,21, ist rnnd. form). 

§ 261 . Wegen der flex. von ên u. ân, nên, nun u. nânên, ên(i)g, âng, ânich 
u. êning, sowie mon(j)ch s. §205 — 218. Ausserdem ist im bezug auf die prono
mina noch folgendes zu bemerken : 

dass ên u. ênig usw. auch subst. stehn können (mit od. ohne zugehörigem g. 
part.) und in dieser function im d. u. a. s. nicht nur in der flect. form, sondern 
auch ohne suff. begegnen (vgl. §255u.257): n. s. m. aeng B177,2, «eng fon this-
sem E3237,27, ênich thera fingeret, iliera fing era ênich, êng H90,28,E191,28, sînra 
†riiinda êng, ênich; n.-a. s. n. thera lithena, sêlonda eng, aeng, thera berna êng F 
118, thira thinga êning F22; d. s. m. een E.Sgr.254,8 (die flect. form hätte eenem 
geheissen, vgl. Beitr. 14,278); d. s. f. awd thera strêtena engere 1^16,2, neb. an, 
in thira strêtena êng H16,l, F14 , thisse (g. pi. §248) aehte seka êng F46 (in 
„thet hi th. a. s. ê. unforwaret sê", dass er vor einer dieser acht s. nicht geschützt 
wäre; vgl. wegen des dativs as. „habda sia wamscathon biwerid" Hêl. 3033); 
a. s. m. thera pennenga «meE142,9 (*), ânnen aliquem E3191,19, êriigene R'129,4, 

'neb. «eng Mieren E3204,34, thera ivenda eng H338,7, thera ênich R121,4; a. s. f. 
thera nêdskîninga, -unga ên R141,19, R3540,13, thira strêtena êng F14; 

dass monich ebenfalls subst. mit od. ohne g. part. begegnet: monege n. pl. B 
159,7; 173,13; 181,26, monich (n. s.) sltülinga R1119,13,R2536,2 (s. auch §157 a.); 

dass ên , mit vorangehendem best, artik., = „alter" schw. flectiert (219): n. s. 
thi êna F152, di êna E3254,14, thi éne F152, thi éne hals, bröther, wind, mon 
E3187,l ; 204,31; 231,7; 239,2(2207), thêt êne thing E3194,7, thet êne (brüst) F 
94, thet êna F100 (220,3) , g. s. thes êna fingers F78, thes êna R ^ I S ^ , d. s. 
tha êna B162,5u.7, a. s. m. thene êna B, den êne E3255,12, F144(220y; in thiu 
ên sîd E3227,24, thet ên F2, thet ên âre E3217,10, ist desshalb ên wol als die 
apocop. form aufzufassen, vgl. §220rl) ; 

dass ên = „solus" ausnahmslos mit schw. flex. begegnet (wie im ahd.) : god 
ulêna Fl1, alêna hï Rs, M alêna, aïlêna, ollêna BE1E3E3187,19, M allêne E2232, 
34 (220/), thi rêdieva êna E2186,9, thâm al{l)êna d. s. n. B172,14, an the-re lesta êna 
d. s. f. R1125,18, allêna sin skeldenat a. E2150,17; 

dass ên bei praedicativer Verwendung = „idem" mitunter die schw. form (vgl. 
§225), neb. der üblicheren suffixlosen st., hat: „hofcâse and rêdiena câse . . . . 
(is) alêna" B162,9 , „thcre waldewaxe böte is Ural allêne" E'97,22 (220y), doch 
„nacht and thi dei . . . sê allen" B157/13, u. ähnl. B166,21; 167,11, E3199,12. 

(l) B. 1. n. fl. énen. 
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§ 262« . Das adjectivo cd hat in der regel, wenn es nicht durch ein pron. od. 
poss. von seinem subst. getrennt ist, die norm. st. flex. (205 — 218). Wo aber 
das wort als prae- od. postpositum zu einem mit vorangehendem demonstr. od. 
poss. verbundenem subst. od. zu einem subst. pron. gehört, tritt an die stelle der 
flect. form meist das adv. alle od. cd (sonst = „omnino" f 4,58,74,84,90,116,128, 
134, doch hier = „eunetim"; vgl. GRAFF 1,211, WEIXH. Mhd. gr. §508, D. Wtb. 
i.v. al, FRANCK'S Mnl. gr. §230, meine Mnl. gr. §374 b u. c, u. 375 e): 

n. s. m. alle thi Fresa P355,30, tili hera alle P352,34, alle th% I V l S O ^ R ^ K ö . U ; 
n. s. f. alle thiu ivrald, clage, edle thio mêne F56 ; 
n.-a. s. n. alle thet bênete, riuch{t), (joitd R1E2247,1,F36,44, alle thet B1168,24, 

E ]234,27u. 30, E2196,13; 145,13; 234,27 u. 28, F20,30,82,94,108, alle kwetsa F 
32, alle thet R163,22; 118,3; 124,4 u. 11; 129,23, R2540,23; 543,33; 541,34,B1S0, 
8,E1234, n ° 4 9 , E2234,30,E3235,30, u. alle thete (mit thet(e) als rel., §251), (hi)t 
alle R133,17 ;123,8,R2539,8, H32,21,F20,30,124,140, u. hit olle, -aE3215,17u. 18 
(wegen-a f. -e's. §59 a. 2), thet alle F30,108; 

g. s. f. alle there wralcle R1126,26 ; 
g. s. n. alle tMnes skettis, gôclis, cd{le) hires, -is cjocles, -is B166,14, alle thes; 
a. s. m. alle thene scatha, clowa, alla thina ïïconaE2<24-6,13 (1. Itcoma u. vgl. 

wegen des -a §59 a. 2); 
a. s. f. thä waldeioaxa cd F74; 
n.-a. pl. cd thä bötet E^SG^ , ol Iure clâthar E3231,31, al sîne heiva F110, tha 

thriu hûs al H100,24, se al F86,94 ; 
g. pl. al(Le) Mreclatha H339,15, E1230,34,E2230,33,E3231,31, alle tMnra hewena, 

lithena; 
d. pl. al da ernten E3249,8. 
ß. Ausnahmen dieser regel finden sich nur in thes alles F54, hiara alra, alla 

thä rêdieiva R.2544,35, sowie vielleicht z. t. auch in den folgenden Verbindungen , 
wo das al od. alle seiner form nach sowol adj. als adv. sein könnte : 

n. s. m. al thi fiardendel, ol thi E3237,32; ' 
n. s. f. alle bôdelâsc F l 12 (vgl. §165« u. 208); 
n.-a. s. n. al thet gdd , sin vlucht, al thet B154,26; 156,15 u. 19 ; 159,20 ; 161, 

'7 ; 181,1, H32,18, öl thet, hitE3196,15; 235,25u.26; 241,29, al(hi)tB154,16; 156, 
10; 162,9,E3210,9, olhivetsa, thet, thit cd E162,l (im ms. stellt felilerh. the al), E2 

214,17,F30, thet ol E3215,16; 
d. s. m. u. n. fon alle thä scathe, mith edle thä rêdsleipi, on alle thä lickama F 

100, M alle thûm R2544,9; 
a. s. f. alle tha wrald; 
n.-a. pl. alle tha wendem, liode, Müde, rêclieva, kenegar, riuehtrar, stêra, äêda 

usw. f 38,92,96,100, al sine hm-aFllO, alla thä Amesga E3194,2, alle hiara haca, 
edle thisse seka, alle thä boclo, edle Iura ielde F146, alle tha lithe F88, alle tlul, 
thä honda alle, thisse, thä hwar(ä)lar alle E1226,15,E2226,16,E3227,15, hia edle 
R 1U8,3,F40, hia olle E3244,14, alle se u. se-alle F38,40,94,114,j alle F136, usw.; 

d. pl. edle sine hêligon, anglcm, liuclum f 6, alle thâm. 
y. Im n. s. m. alle biwend, comp R1124,23, B162,15, alle frouwesnoma E3196,22, 

alle schada , ttntscrifta F l 12,132, u. n. s. f. alle wîshëâ H342,30, liegt analogie-
bildung vor nach *«lle thi biwend, comp usw., *alle thiu tvtsh. Dasselbe ist auch 
wol der fall in alle sîna sîtha, alle ûrwalda clêela, edle riuchta har f ester on, usw. 
usw. (214a. sclil., 215 a., 216 a. 2,218). 

§ 2 6 3 . Substantive positum begegnet nur: alles in alles töfara F140, allea. 
s. n. F136 , als analogiebildung nach alle thet ( 2 6 2 K ) , U. al(Je)ra, olra, in edra-
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slcêryest, alrasïbbest, ulranêst, alleraêrost R1, alraêrest BH336,35, u. allerêrest 
H, olrêrest E2, alderérste E3 (121) (mit syncopiertem -a vor ê), oldersibbest usw. 
E3(121u.217 a. schl.), allerbest F162. 

§ 2 6 4 . Sum findet sich als n. s. m. = „der eine, der andere" B106,22, und 
in der Verbindung mit dem gen. pl. eines numer. in ß^emsu^ H, achtasum H, 
tweleva-, twelevesum HE1, fiorasuin u. twelfabasum (1. txceloasum) E28,32,42,50, — 
„selbvierter usw." (vgl. ags. seofonasuni. eahtasum usw.); in E 4216,21, erscheint 
es adjeclivisch in der form summe als a. pl. n. ('). In „alle tha kyningar . . . sum 
kersten wrdon" R1, „ief liil sum stant sum ove is" F06 , steht das wort adver
bial = „teils" (vgl. das ags. adv. sum). 

§ 2 6 5 . Das norn. óffier, ôr (125/), welches bisweilen als ordinale, meist aber 
als pron. begegnet, zeigt bei subst. u. adject. Verwendung st. flex. , wenn vor 
demselben der art. ê» od. kein determinat.- steht : 

n. s. m. én ôtJier BF 128 ; 
n. s. f. Ôther B177, l l !3) , een oeder (ätaiid) E3250,14; 
n.-a. s. n. én ôr lond, gôd R1122,6,R2539,25, ûn Ôther ârje E'38,22, ênôther 

tsierspel E2146.12 , ên ôther têken, (bem) E3185,5,F138, een oer ryucht E3250,10, 
und ôther bis RJ81,6; 125,16, F114, ôr bis F102,146 ; 

g. s. m. utheres BH8,2 ; 331,18, E ^ S ; 36,10, E3230,13, E3231,19, FIO , ôtheris 
F46,142, ôthers E2232,3 u. 5; 236,16,19u.21; 240,13, E s237,7,ll ,14u.23 (für ôthers 
B2ab. 155,10, hat B2ms. ôtheres), ênis, -es ôtheres B 173,10, E2150,15, u. ondris P 
(108), (ênis) ôtheres, -is monnis, -es R ^ l ; 39,16, H60,30, E ]68,23; 230,14; 232, 
5, E2230,3u. 11, Ôthers monnes E3233,5, F 18; 

g. s. n. ÔtJieres R1RS543,1 lu.31, B2173, n°25, E ^ ^ l ; 06,21;67,n°17, H66,21, 
F18, ôres RVR2542,19; 543,25 , Ôthers HB2173, n °25 , oers E.Sgr.250,28; 252,3; 
255,18; 256,2, in adverbialer Verwendung; 

d. s. m. Substantive "positum (vd. Beitr. 14,278, u. ob. §67) ôtherönR177,23 ; 95, 
26; 116,5; 131,7, ôron R 1 122,6 , l lu . l5 , R2539,13 , ôtherem B1171,29, £'236,7 ; 
62,12; 78,24, H340,19, E2144,23; 194,5; 201,22; 226,24, E3194,5;210,14; 229,27; 

'231.22.24u.27: 243,19. F126, Ôtherum H66,28; 76,23; 96,1 u. 23; 331,24; 335.30; 
337.9; 338,32, E'66,28; 67, n"17, F30,32,36,94 usw., ôthrum B2171,29, B160,28; 
172,21, ôtherim E2206,13(3) , ôrim E.Sgr.256,20 , ûtheren E2230,21, E3201,22, 
(ôfhere E164.14, steht fehlerh. f. ôtherem), éne ôtheron R1117,13, éne ôtherem E 1 

247,8, E3201,32, én Ôtherum F128, een ôrim E.Sgr.248,22; 256,15, een oêrn E. 
Sgr.256,14; 

d. s. f. (mit schreib, -re f. -rre, §150 a. 3) ôthere nêrle H22,4, EH%ß, ênre Ô-
there {(léde) E ^ S . I S ; 

d. s. n. (210) éne ether e lége B155,26, ôthere rûwe, Mise B160,8,E t34,2i, êwe 
Othere riuclde E3194,24; 210,5 , ên(n)e dthere Jutee EJ34,23, II100,g2, mit apoc. 
(210 a. schl.) ôtJier riuchte E'44-,12 , éna othera hûs F134. éne ôthera wrve F46 
(mit -a als schreib, f. -e, §60 a. 3); 

a. s. m. otheme P>)63,14; 95,29; 125,1; 116,7, B160.5, E2144,l, ome R17,30,RS 

538,21, H335,18,F108,ôlheren E3205,l,ênne, tinne, ânna ôtheme R j49,30,B159,18, 
H48,29; 334,30, E ^ S , » ) ; 238,11, E2238,12, otheme panning F122, énne otheme 
»ion B152,8, énne otheme fiardandél B ' löS^O; 170,28, arme Otheme liudgarda 
F26, una ome rêdiewa E2188,26 , umie Ome Amisgha E 2 190, l l , annen ôtheren 
riuchtar, Amesya E3189,25; 191,11, êne oma R2 (wegen des -a f. -e vgl. §55 a.) 

(') K. 1. hier il. summa. 
(2) Ii2 ah. hat hier othere, ms. ótlier. 
(3) B. 1. fl. ôtlierun. 
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êne ôrne Es204,31 , ân oern E.Sgr.248,10 (ên óthera mon F166 ist fehl. f. ên ó-
iherna m.); 

a. s. f. ene othere tîd E3200,28; 
n.-a. pi. (214 —216) othere talemen , (kenengar) B153,2, E124:7I22 , êne othere 

Urar B170.29 (vgl. §169 a. a. schl), othere merc, clèila H24.6; 26,10; 60,32; 70,31, ó-
there sex ivilea E2var. 146,9, und ôihera merk, dêcla, pina, seika, unda E^M.ô, 
26,9; 60,32; 72,2, R125,28; 27,11; 75,20, E2147,26, E3241,32, othere wifßnerwa R1 

35,5,E18,18, und óthera sex {tonde) F134; 
d. pi. (218) óthera clathoni R'131,2 , u. ore liodon R1126,30 , óthera enden, 

sendum, dólgum, merkum, dêdum, humum F94,10,96,18,98,132,114, othere rêde-
nem, barem B152,9;162,25, othere sex wikem E3146,9. 

Anmerk. Der gen. ênes ótherims E3202,24 , vergleicht sich dem gen. hwâmmes 
(252). Als a. s. m. findet sich mitunter ôtherem E3221,l; 229,30; 243,25.26,28 
u.41, -um F94 (vgl. Mm u. hivâm als a. s. §242u.252). Im g. s. óther monnesU. 
68,29, im d. s. óther londriuchte E144,12 , êne óther rêskipe E3194,24, im a. s. 
oV R2543,8, an óther mon E3210,13, u. im d. pl. óther hiunem H334.32 (f. o-
ther talemen a. pl. B3 ab. 153,2, hat ms. othere t.), zeigt sich der auch im mhd. 
u. mnl. (s. meine Mnl. gr. §368) begegnende gebrauch einer erstarrten unflect. 
form. Im a. ên ôtheres monnes lolf H22,31 , ist der art. offenbar als composi-
tionsglied betrachtet und behandelt; in inna êne ôtheres teelde BI53,9, u. anna 
êne ótheres monnes f enne R139,16, ist dieses ên irrtümlich mit der vorangehen
den praep. in Verbindung gebracht und dem wort in folge dessen ein dativsuff. 
angehängt (vgl. die ähnliche construction in M thä helgena monna rédene B153, 
21, mit thä f. thera; müh sine etgêres orde H100,15, mit sine f. sines; on, inna 
ûse droch(t)enes,-is drâme H338,36, E2212,5, mit äse f. ûses; nâ sine âynes nuch
ters wordern E3195,l, mit sîne f. sïnes; ên uniêreges bernis E3226,34, mit ên f. 
ênes) ; in to ên óthera monnis howe F20 ist sogar das pron. durch die praep. 
beëinflusst; (vgl. auch im mnl. haer hints doot, sijn ivioes leven usw., een wijfs 
wech usw., een ander diers mont, tot onsen vaders lande, enen anders name usw., 
worüber meine Mnl. gr. §305 -b u. c nachzusehn ist). 

§ 2 6 6 . In der Verbindung mit dem bestimmten artikel ist die st. declination 
z. t. erhalten z. t. durch die schw. verdrängt: 

n. s. m. thiôtherR^/iö, B154-,4; 155,4u.l4; 162.26, H44,7;58,2, E152,8u.l6; 
58,8, E2197,6, E3194,9u,20; 197,8 ; 231,27, F110,120,126,138,142,152, thi Öther 
Mi, (jonq , her e, mon, wend, wîelsa, (bróder), doem, hals, (hvrirl), (kening) RMlS, 
12;lÏ7,i7;127,5,B1176,4,B2167,27,H32,24; 52,16()); 341,28; 342,36,E132,24;242, 
18,E2184, 1 u. 36; 226,18, F4,20,44 , und thi óthera B172.15 , thi óthera (hvarl) 
E1226.17 ; [auffallend und rätselhaft ist das hierneben begegnende othere, in thi 
Ôthere (brôlher, rêdieva), dorn, (hvardl) B t167,27,B155,ll , E3207,24,E3185,1;227, 
16, dessen häufiges -e kaum als die aus -a geschwächte end. gelten darf]; 

n s. f. thiu ôther (liod)kest, (nêdshînit/ge), wigene, nêd, (weterstrête) R13,9:43,4; 
125,16,R2538,31,H2,10; lk,lrD,Eu2,10; 46,1 u. 5, thiu óther (braste) E3227.9 (176), 
thio óther kesle, nêd, (suster), slrête F8,24,138,14,18, diu oder senkende E3 256,13, 
thiu ór (hond) R2538,26, und thiu othere {weterstrête), kere, nêdskïne(ne)) E 1 ^ , 15: 
99,8; 40, n° 8,E240, n° 8: 

n.-a. s. n. thet óther R133,24,H90,17 ; 336,5 u. 12,E1234, n° 8;240,5,E3235,5, thet 
óthir E2234,6 (66 a.1.), thet óther (lond)riucht, are, bod, (lond) R143,23,H42,24;8S..1; 

(!) Wo H. in E'2,6, fl. Othere 1. 
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342,11,E142,24;89,1; 234,5 var., E2194,9,E3194,8;217,11,F2,4,62,24,146,148,158, 
usw., u. thet öthere E1234,5,H4,43 (nach H. ' s ausg. in cod. Emm.); 

g. s. m. thes ôtheres P^o7,U; 61,21 ,E3231,21, the.s ôthers E3209,22:229.31, thes 
Ôther{e)s dis, deis, wages, monnes PSl%%ß7; 130,20,H92,20, EI240,6,E3233,2, F52 ; 

d. s. m. thâ otheron ^59,8; 67,28, thä (fron R1122.11, thä ôtherem E167,nu17 ; 
240,11, E3200,33; 239,2; 243,38, thä otherue FlU, tliam dtlierem E3231,37, und 
andä, anda thä ôthere mônatlié E:l2 10,26,E3240,25 , sowie thä ôlhera îvâgeFSä*, 
wo die end. scliw. od. st. sein kann (206 u. 219); 

d. s. f. Vre otlierre (nierc) C) B1173,6, bïra ôthere sîde E2207,35, tliö there ô-
there (menta) H36,32 (wegen des einf. r vgl. §150 a. 3); 

d. s. n. andä ore âga R2536,12} thä ôthere londe B167.25, etä ôthere thinge B2168, 
1, fon thä ôtliere {Mise) H100,22, thä ôtliere (diare) E3206,7, und an th« ôra âga 
R ^ ^ j ö , thä othera icif F50 , of thä othera lond F146, font« óthera Mix F134, 
WO das -a st. od. schw. suff. sein kann (206 u, 219); 

a. s. m. thene ôtherne (subst. u. adj.) ^ 1 1 7 , 3 u. 20; 121,17; 123,1.5 u.24; 131,6, 
B1159,3,B165,21; 172,17; 177,3, H42,12 ;335,34,E1230,7; 42.10, thene,-a ôrne R1 

123,17,H342,35.E2230,7; 198,5; 184,35; 186,1, F l 10,138, then{e) ôrn F104,114, on 
den ôrne wâch F82, then ôtheren E3187,l; 197,6; 204,32; 208,27; 237,28; 239,5; 
241,28, then othern F144, then Ôtheren halfte, part, kere E3208,27; 210,32,F38, 
und then othere E3231,7 (mit-e f.-a, §2207, od. fehl. f. ôtherne ?); 

a. s. f. thä ôthere H337,7, thä othere {scalched) E3209,4; 
n.-a. pl. thä ôthere {keddar, rêdieva) B 153,9, thä othere (brêf) B 175,9 , thä ô-

there ticêne 6*156,26, th« ôthere bôta, (lâwa) B159,18, H337,22, und thä othera {trep
pet) R 1 ^ ? , ^ , thä Othera bodo R1132,25, thä othera dolch, {filigran) F92,80, wo 
st. od. schw. flex. vorliegen kann (206 u. 219); 

g.pl. thera ôthra fingra R ^ l , ^ , thera othera fing(e)ra 1190 ,28^^ . E'91,28, thera 
ôthera tôtlia H333,30, ther othera (-fingra) F80, mit st. suff.-ra (f.-rra, §150 a. 3) 
od. mit schw. end., ther othere {fingra), tânene E3221,25; 223.31(217 a. sclil. od. 
22O7); 

' d. pl. thä otherum H98,4, F134, thä ôtheren H336,27 (vgl. Beitr. 14,278 , u. ob. 
§67), sowie thä ôtheron in ,sa ist an liiere lesta (wîgene) êna alsa grât, sa hit an 
thä otheron al be dêlon" R^lSö-tü (wo das nomen gewissermassen subst. steht), 
doch thä ôthre frethrmn (1. †rethum) B1173,16. 

Anmerh. Als mischformen sind zu erwähnen die aecussative s. m. then (Alle
rem E3198,3, u. ênne ôtherem E3197,20 (vgl. §265 a.; in E3231,26, liest H. then o-
therem, R. then ôtheren). Die unfledierle form (265a.) findet sich hier in thes ôr 
d?sR2540,ll, then ôther halfbrôder F152 ; höchst wahrscheinlich auch in under 
thä ôther berninghe B151,21, etä ôtlier thinge B1168,l, thä ôther tivêne B2156,26 
(apoc. des -e begegnet in B äusserst selten), vielleicht auch in fon da oder egqhe E3 

256,30, ther(e) ôther dêde, {löte), skia F66,E3231,29,E2182,21 u. 22 (wo aber auch 
apoc. vorliegen könnte, vgl. § 60). ,, 

(]j R. 1. fl. ôthere. 
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DIE CONJUGATION DER STARKEN VERBA (DAS 

INNERE DER FORM). 

A l l g e m e i n e s . 

§ 267«. Der wurzelvoc. der 2u.3 praes. ind. ist z. t. der organisch entwic
kelte, durch das urspr. -i- des personalsuffrxes bedingte, z. t. der aus der ls. u. dem 
pl. eingedrungene laut. Wegen des voc. im sing, imper. s. §278. 

ß. In der 3s. prt. ind. wären bei rein lautlicher enlwickelung formen, mit ei
nem vom urspr. suff. -i (-?) beëinflussten wurzelvoc., zu erwarten (Beitr. 14,282 ff.). 
Derselbe findet sich wirklich bei den verben Istel'kl. (22;3), den verben IIIter kl. auf 
gemin. nas. od. nas. -f- muta (28), den verben IVter kl. auf k u. I (26) u. auf m 
(28, mit ausnähme von nöm, com, §271«/3u. a. 1), u. den verben Vter kl. (26, mit 
ausnähme von was). Bei den verben IItcr u. VIter kl. (23au.20ft) aber sowie in «ras 
(l&) hat sich die urspr. form der ls. in die 3 eingedrängt. Wegen gald, icarili 
u. siar(f) s. §28u.26 a. 2... 

Wegen der ls . prt. ind. s. Beitr. a. a. o. u. ob. §22«. 
y. Der ehemals durch das urspr. 4- der suffixe urngelautele wurzelvoc. des 

optat. der ablaut, verba ist entweder dem nicht umgelauteten voc des pl. ind. ge
wichen oder aus dein opt. in den pl. ind. eingedrungen. Die mit urspr. suff. -i-
und mit dem voc. des opt. anzusetzende 2 s. prt. ind. zeigt in dem einzigen be
leg cômest (282) denselben voc. wie der opt. u. der pl. ind. (vgl. §271/? u. beachte 
im jetzigen sagelt. noch qaîdst, wirst, grtpst, rtdst, slrVest usw., bädst, sgütst 
usw. (mit lang, a), mit dem voc. des pl. quîdene usw., neb. der lu. 3 s. rjuadd, 
wazz, grêp usw., bôd usw. (EHR. 2,172—180). 

â. Das p. p. zeigt z. t. den durch früheres a od. o des suff. -an, -on (-ono-), z. t. den 
durch früheres i des suff. -in (-wo-) bedingten wurzelvoc. (vgl. Beitr. 6,235 ff., u. 
8,328 ff.). 

a. Der grammat. Wechsel ist z. t. erhalten, z. t. in folge von generalisierung ge
schwunden. 

£. Bei den verben auf 'k u. (n)g gehen diese consonanten nach syncope des 
endungsvoc. (276,?) vor suff. th manchmal über in ch (nach welcher spir. das th 
zu t wird u. dieses t mitunter abfällt, §125* u. a. 2) : brech(t) R2BHEF u. sprechet) 
R3BE2E3F (125 a. 2, neb. brekt(Ä) R1EF4,120, sprektilt) R1E3F22 , u. brec BE2F, 
sprec BEM^F, §125,«. u. Naclitr.), In-, itithsecht H338,7, E%Q/i, E2201,36, E3252, 
20; 254,14,F28,108,124, zu bi-, *ivithseka leugnen, widersprechen (neb. bi-, umektlb 
lVT3M,FJu20i;äl), bitëcli (f. "''UUeJit, §274^), hreeh u. scech (f. *recht,*scecht, Beitr. 
14.255u.270), blicht H E ^ S ^ l , E2232,2l (neb. Wücth H), zu bltka, bilücMRzu 
büûca, loiucM zu iciaka (od. eig. zu v'wika, Beitr. 14,277), guneht R1 u. gunch R1 

(?§274 a. 2), g'ench B2H, gancJiE3 (î. *gene,ht, *gancht, neh. gengtJijB^Ï, gancktEs, 
g(h)eng BHE1 u. ganc F, §125,«; wegen gangJiii), ghengh, s. §125* u. a. 2). Neben 
stekth, . torekth, upstrîcJä, sprinc, f eng (125/.i) , ist aber kein stecht usw. belegt. 
Die erhaltung des k , (n)g, (n)c, ist natürlich die folge von anlehn, an die flexi-
onsformen mit Je usw. vor voc. u. -st. 

Wegen JiemptQi), Jcumpt, nimptQi), s. §110. 
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Klasse I der ablautenden verba (*). 

§ 2 6 8 . Ablaut: praes. t; 3 s. praet. ind. ê (267ß) ; praet. pl. u. opt. i; part. 
prt. i (der urspr. laut der formen auf -in, §267J) od. (selten u. nur bei scriva 
u. *slïta) e (der in der formen auf -an od. -cm entwickelte laut, §10«)-

IM-, beliva u. bliwa (82/3; wegen des v vgl. Beitr. 6,541, u. ob. §114/), mit Klef 
— bîth 3 s. pr. i. zu *bîta, (e)bitin — blîea, mit bllkth u. blicht (267^-) — hidrH 
F128,3 s. pr. i. zu *bidrtta (s. Nachtr.) — drïva, (ejdriven — *güda, mitgliden p.p. F 
142 — gr'lpth, (bi)grep F132, Frgm. lb,2 , bigripèn pl.prt. F132, -gripin, -en p.p. 
— *hnjga, mit hnigun prt. i. (36) u. kniffe, nigi, prt. opt. (vgl. Nachtr. zu §143/3 
u. Beitr. 8,274) — formUlia — rUi]i) f 128, 3 s. pr. i. zu *rîda, ariden F l24 — 
risa, erisen (mit s f. das urspr. r des gr. wechs.) — *rjva reissen od. kratzen, ût-
(g)eriwen (an. hrifa reissen, kratzen, hreifusw.) — sMnände — ûrskrîdath.— skrîet 
F24, biscrien p. p. (49«)— skrïva, skrêf, ghescriven, (e)skrivin, -en R.1R2540,21,H 
E1E3182,5,E3183,5; 239,32, E.Sgr.252,22; 254,20; 255,34, F2,4,6,152, u. eskrevin 
R-' 542,21 (mit unurspr. -in, vgl. ob.), screven E.Sgr.249,3, F2 — t. slitane F44,110, 
slitan ût F92u. ût(e)sleten F60,64,7ö,78,82,84,86,88 (das p.p. steht ohne ausnähme, 
mit (e)bretsen fracta zusammen , als praedicat von bêne ossa und muss offenbar 
die bedeutung haben von , ausgerissen"; H. liest immer flitan ût, ût(e)fleten, hat 
aber ohne zweifei das s der hs. für f angesehn , denn ein part. von *ûtfliata, 
§269, wäre hier ein nonsens) — ûtsmUu. ofesmiten E'216,32, zu-*smUa — ofsnilh 
Y9i,of(g)(eJsräthin,-en,t(h}ritch(e)snithin, -en f 126 (mit th für das urspr. d des gramm. 
wechseis) — *spîa , mit cmspleth E3229,30, u. bispîth E3243,42 , dem opt. pr. 
spige H und spie F108 , dem p. p. onespien E1 u. onspln E3228,31 (86a, 49« u.92 
a. 1) — tosplU 3 s pr. i. zu Hospitia, loUpliten p. p; — stigatli — strïde opt. pr. 
zu *strîda, mit witherstride opt. prt. F12 — strickt 3 s. pr. i. zu *str7ka, mit e-
strisen, -chsen, stritzen (134) — sivVca — urttath E3 u. urtigath E" var., 3 pl. pr. i. 
zu *urü(g)a (147u.92 a. 1) verzichten (mhd. versähen). 

Das urspr. zu dieser kl. gehörende *wika ist in die IIte kl. übergetreten (269«). 
Anmerh. Uebergang in die schw. flexion zeigt *Ma übergeben (ahd. lîhan, 

got. leihivan) im prt. lîde u. p. p l?d. 

Klasse II der ablautenden Tcrba. 

§ 2 0 9 . Ablaut: praes. ia (mit io od. iu in der 3 s. ind. (2), §267«u.24p') od. 
û (mit û, nicht ê, in der 3 s. i. u. im s. imper., §267«u.278 (3)); 3 s. praet. ind. « 
(267p1); praet. pl. u. opt. e (der verallgemeinerte, urspr. nur dem opt. u. der 2 p. s. 
i. angehörende umlautsvoc, §267j/u.29); part. prt. e (umi von u, §267d'u.29) od. (in 
folge von contract) ê. 

a. Biada gebieten u. versprechen, mit biad -\-ie F136 u. biot R1, biut(h) BE3 

F2,-i,52,58,144 (an den zwei letzteren stellen steht nach der ausgäbe Muht, 
biueht, soll wol zu lesen sein kiuth, biuiht, vgl. §226« a. schl.), bad u. ebâd ,be-
clon u. ebeden pl. prt. \.,ie-, (e)beäen u. bethen (119 a.) p .p . — driupè , -ande, 
driupt(h) — plande (vgl. ahd. fliohan) , mit fliueht (276/3) u. fliueh (125 a. 2), 
fluch F120, flegln prt. i. pl. P, flegeprt. opt. F120 (143/3, also mit grammatischem 

('} Ausser den zur fixicrang den ablauts dienenden formen verzeichne ich auch 
solche, die wegen ihrer vom normalen typus abweichenden gestalt beachtung bean-
sprnclien. 

(3) Die 2 s. i. u. der s. imper. ist von diesen verbis nicht belegt. 
I3) Die 2 s. i. ist von diesen verbis nicht belegt. 
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Wechsel) — '"fllaga, mit flach volavit Frgm. (140) — t. fliatande zum schiffen, mit 
fliot R3 , / tat — büuth Es,3 s. pr. i. zu *biiata begiessen (144/3) — leiasa u. ssiasa 
(133), mit Most K', käs f 38,40, her on, -en pl. prt. i. f 8,18,132,134, u. (e)keren 
lVBHE^]3, kern E2E3F(284) p .p . (also mit gramm. wechs.) — kriap« (vgl. ags. 
créopan st.) — tvrUase 'ml., mit urliust BE3, urleren u. verlerin EHE, forlern F48, 
144, u. wierren E8, p. p. (letzteres wol mit rr in folge eines comprom. der ersteren 
formen, vgl. unstelün §271« a. schl.; der gr. wechs. hat sich hier also erhalten)— 
biliucht R1,3 s. pr. i. zu *Uliaga — niata F56, bineten, -an p.p. f 136 — riakande fu-
manti — t. siathane, seden p. p. F98 (also mit gramm. wechs.) — skiata, (e)sketin, 
-en u. sceiten E3(29 a.4) — tia (as. tiohan), mit tiucht (276,3) und iiiich (125 a. 2), 
tia opt. pr. E2226,14,E3227,13u. 30 (aus Hiahe oder Hlohe, vgl. auch §278), und 
tê, tee sowie tiê (siehe die a. mit.), tâch E2 u. thâch F l 18 (119 a.), tegon, -en, -in pl. 
prt. i. f 118 u. tege prt. opt. f 12(143/3), (g)(e)tein p. p. f 152 (aus *gitegin, § 143«) (also 
mit gramm. wechs.); 

das nach der awfr. 3 s. pr. ind. ûtsioet anzusetzende *âtsiuwa ausstechen, wozu 
das p. p. *ûtesên H86,5 (aus -*gisewin, vgl. Beitr. 14,269); 

wiaka cedere F4, mit wialcade (1. wiakande) cedens E2, wiucht cedit F4, caceke 
recederemus E3141,7 (für zu erwartendes loika, weh usw.; wegen des durch die 
3 s. wiucht, aus *nncht, für *iv"tMh , veranlassten Übertritts dieses verbums in die 
IIte kl. s. Beitr. 14,277); 

/3 brâka f 20 (ags. brûcan, bréac; ein dem alid. prûhhan, keprûhhit, entsprechen
des schw. verb. hätte brêka geheissen) — {h)rûtande, -ende röchelnd (ags. hrûtan 
schnarchen, hréai) — (bi)lûca F66, mit t. Iticane F68,70,76,78, bilüehl H(267^); bi-
hîket F(27öl3), u. dem p . p . bileken RE' u. büetsen, -zen usw. HEF(134)—sküfth 
er stösst — bisluta, bi-, beslat f 6 (vgl. auch § 126), bisleten F24,120, u. esleten — 
sprûth, 3 s. pr. i. zu *sprûta, mit wtspreten p.p. — Wegen *glûpa s. § 33 a. 1. 

Anmerk. Als opt. pr. zu tia begegnen statt ti« die formen tê R2, thêE2203,lO, 
tee F150,152, u. tieBHE1, als analogicbildungen nach dem zu sia gehörigen opt. 
s« u.sié (272j3). 

Klasse III der ablautenden yerM. 

§ 270 . Ablaut: praes. i vor gemindertem nas. und nas. + muta (äusserst sel
ten e, näml. in *bigennau.*renna, §10^; vor ng(w) steht statt i der «-umlaut iu, 
§37), e (auch in der 3 s. i. u. im s. imper. , §267« u. 278 C)) vor liquida + muta 
und id (d. h.jd, aus gd, §143«; neben help« usw., icertha usw., erscheint auch Mlpa 
usw., icirthe usw., mit dem verallgemeinerten voc. der 2 u. 3 s. pr. i.; neben *breida, 
breit, findet sich brîd«, brît, §6;3 ; vor r steht statt e bisweilen a, §7«; vor cht 
steht in, d. h. die brechung des verallgemeinerten urspr. i der 2 u. 3 s. pr. ind., §6 
a. 3; wegen u als praesensvoc. s. unt. a. 2; für die qualität des voc. vor ll, rr fehlen die 
belege); 3 s. praet. i. « (267/3); praet. pl. u. opt. M, (äusserst selten und nur in E1 

u. F bei winna u. ivertha) ein dem awfr. o zu vergleichendes o (13/u. d, w. 2&1 y); 
part. prt. u (267tC, 12rf u. 13«), (sehr selten und nur in E3E.Sgr. u. F bei -winna, *be-
genna, *belga, werpa, ivertha) ein dem awfr. o zu vergleichendes o (13« u. / ) , (noch 
seltener und nur in B 1u. E2 bei winna u. werpa) der umi. e (29 am schl); (neb. 
fliehten begegnet auch fluchten, dessen genesis aus *fichlan, urspr. *flchiin, §39, in 
die periode fallen muss, wo das durch uml. aus u hervorgegangene i noch nicht 
zu e geworden war , denn die annähme der entwicklung eines *fichtin aus *fechtin 

(l) 'Die 2 s. i. ist nicht belegt. 
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wäre unstatthaft, vgl. §30 f u. <j); man beachte für die folgenden belege die Schrei
bung w od. u für wu. §84. 

«. Bifida, band PF124, banden prt. pl. i. F42 , (i)(e)bunden f 20,34 — drinken 
(279 a. schl.), drunken p. p. E3F112 (1) — finda, fand (mit ausgleichung für zu er
wartendes *fitha, *fath, vgl. §42), funden pl. prt. i., (e)funden f 128 — *lcrungen er
hielten H336,32,F132, pl. prt. i. zu *kringa (das mir aus den anderen dialecten 
nicht bekannt ist) — *kioinka verschwinden (vgl. ags. st. ûcivincan), ûtelacnken 
(mit unurspr., aus dem pr. u. prt. s. entnommenem tv, für *ûtekunken, vgl. §85«) — 
sprhic F94 (125 ,0, zu *springa — bühung{h)e F134u. E199,15 (2), opt. prt. (85a) 
zu (bi)thwinga P—urihringe F l 10, opt. zu *urthringa •—winna, wanîi6, ivnnon 
R1, -in P, iconnen F38, wnne u. unne opt. prt. F54,120, ivimnen, (e)wnnen, unnen p. 
p. RB154,15u. 25; 155,21; 157,8 ; 160,8; 162,19; 170,25,B3152,30; 154,7, HE'E2 

145,17; 146,4, E3209,9;210,3.E.Sgr. 253,5, nebst icennen BH52,30; 154,7, u. won
nen E.Sgr. 251,7; 253,17; 256,26, F18,140 ; 

/3 hegen , bigent E.Sgr., 1 u. 3 s. pr. ind., biginnath ESE3, pr. ind. pl., biienne B, 
opt. pr. zu *higenna, -ienna (144/ï) od. -ginna, -Unna, mit bg-, hegunnen p. p. E.Sgr. 
250,7; 252,34, u. begonnen E.Sgr. 254,34 (s. auch unt. a.3) — *renna rinnen, laufen, 
mit rentB177,26.E2226,26,F66,90, u. rennande 1114,12; 335,14, E114,11;74,19,E2 

144,23,F122, renne opt. pr. E1216,10; 218,1, E2216,l l :218, l , (g)(e)runnenH337, 
29,E2E3215,13; 217,13 u. 38, F66,68,74,84,9Ü; 

y bemande ardens H335,19u. 36,E131,11;76,27,E2230,16 (IO7), u. barnande F 
96.104 (10 a. 4). lernt ardet E2201,29, u. barnd, -t, barnath, 3 s. u. pl. pr. i. E3201 , 
30;243,31; 202,9 , n. harne opt. pr. E2202,8, urburnen i V o g ^ E ^ S . l S (3) (96a); 

<? thö siungane F54, hisiunge opt. pr. F38, sang F44, sungen pl.pr. F42; 
f *belga, mit ovirbidgen R4u. forbolgen E3—'"hersta, mit berst 3 s. pr. i. F42,58, ber

stet 3 pl. F92, berste opt. pr. E168,6,F28, bürsten p. p. F86,92 — delwa, mit delftQi), 
deltn. delf(116/3u. 125,*) — helpaf -e,tÖ helpande USW. R ' R ' ^ O . l S ^ H E ^ E ' i g ö , 
32,F2,8,10,24,u. hilpa, to hilpane, -a F 18,24,28,30, töhilpanâe, hilpandeR2, t. hilpen 
E3209,12, mit bihulpo» pl. prt. i., hulpe opt. prt. u. hulp (mit apoc. des-e, §283) 
F134, (e)Jmlpen — hwerva (vgl. wegen des v für f Beitr. 6,541, u. ob. §114<J) u. 
liwerra, mit hwerft, hioert, hwerfusw. (116/5 u. 125,0 und t. warvane H, thö hioar-
we«eE2(7cO — ielda,-e, t. ieldan(d)e, t. ieldena , ielt 3 s. pr. i., ielde opt. pr. RBH 
EF ps. u. geld«, gelde B l S l ^ H (144/3), gald f 124, gulden pl. prt. i. u. gulde prt. 
opt. f 8,38,40, 104 (4) , gulden p.p. f 46,136 — *kerva, mit kerft(h) u. kertli H s. pr. 
i. (116/? u.Err.), (e)kurvin, -en f 78 — skelde R2544,36, opt. pr. zu*skeld« — sterva u. 
stera F24 (116,3), mitster(f)t(h) u. sterf 3 s. pr i. (116/? u. 125,0, s'ßr(f) F 118(116,?). 
sture opt. prt. F l 18 (a. a. o.), sturven p.p. — Li-, hewllen u. biullen contaminatus, zu 
*biwella (od. *biwüla? vgl. ahd. betoellan polluere, peioullen, compos. zu icellan vol-
vere) — hholven obrutus F10, zu *hiwelva (urspr. schw. vb. = ags. hehwijlfan obruere, 
•hirylfde, mild, weihen, ivalpte) — loerpa, mit werpt{h) u. werp (125,0, werpath R1 

BREF28,94,128, „nebst warpa R2544,6,warpth R2544,U, ûtwarpath B1156,9(7«), 
wrpen prt. i. F132, wrpe opt. prt. (in ivrpeme §244),(e)wrpen, icur-,urpen p.p. R1HE1 

E2228, 8 u. 10 (0; 232,17 (5), E3225,23; 229,13,F106, «corpenF18,20,34, u. werpen 
E2224,22 — wertha. mit werth, werthat(h), wertne, -«RBH16,2 u. 3;24,3u.28;50,l; 
337,15, USW., EH6,h2; 24,3u.27; 46,6; 50,1; 76,2; 78,1; 214,11; 240,22,26,30 u.31, 

(') An letzterer st. steht fehlcrh. drucken. 
(s) An letzterer st. 1. iL. fl. bithuinghe 
(3) lt. identifieiert dies verb. mit dem schw. intr. berna. 
(4) Wegen der letzteren (verderbten) st. vgl. die parallelst in H337,4—7. 
(5) R. 1. liier fl. ioorpen statt des handschriftlichen terpen. 
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usw., E3150,5;190,10; 245,11 u. 15;246,1 u. 2; 214,13; 216,30, usw.,E3200,27;215, 
24; 229,2 u. 4; 233,31, usw., F14,18,24,52,54,104,106,108 usw., warth fit E2186, 
14 (Vwarthal th) E1240,28. B 1 154, l l , und wirthe inf. u. opt. pr. RHZßl,W\<è\, 
10;199,9; 209,22; 215,25; 229,8; 233,27;244,4, warth prt. s. f 36, wrdon, -en, ui
den prt.pl. R ' l l S . l ; 127,27; 1 3 4 , 5 . 1 1 E 1 U. worden E i247,23,F132 (2), wrde, urde 
opt. prt.H98,9; 100,4 u. 22; 10,13 u. 15; 28,27, EUO, 13 u. 15; 99,9; 100,4, E3217, 
8,F100,134, u. worde FI2,38,134, word (mit apoc.) F22, wrden, wrde» p.p. R ^ S , ? , 
E174,24, u. worden E.Sgr.253,27 (also mit gr. wechs.; ausnahmen bilden aber die 
3 s. pr. i. wert B1176,17, aus *werd(e)th, §125f, das prt. s. i. wart B i155,4, mit t als 
schreib, für d, das prt. i. pl.u.opt. wrthon, -e RH 1,16;ÎS,18;27,1;128,21;130,5, wahr
scheinlich auch das p. p. lorthen E2184.6, und die formen werda F144, wert H339, 
37,E1234,11; 236,18, E2220,7 (3) ; 224,5, F14,16,24,26,34.52,54,56,98,104,106, 
108,158, ivirdath E3199,31u.38; 235,15, wart F18.48, s. §124,3°, a. schl.); 

f *breida (aus *bregda(n) od. -o(n), §143« EIT.) U. brida R151,6 (6ß; letzteres in der 
bedeut. „widerrufen", vgl. an. bregda widerrufen, z. b. mit kaupi als dat., u. s. Beitr. 
14,273, WO aber fl. brigda steht), mit der 3 s. pr. i. breit(h) zieht, zuckt B166,8, H86, 
14, E187,13 (*) , brit zuckt R ^ . I S (vgl. an. bregda mit gl. bed.), u. dem p. p. 
braden strictus H32,17, E132,16 (142), urbrûden vi ereptus R I69,8 (vgl. ags. od-
brêda eripere), urbrâ-, urbrivden verkauft H22,10, E ^ ^ I O (eig. in andre hände 
gebracht, vgl. an. bregda verändern); 

.7 fiuchta, mit prt. pl. bifuchten F38 u. fucjtin P, p.p. {g){e)fucliten R1R2542,1 lu.28; 
543,33, H32,19; 339,37, B160, l l u. 18, E1E2222,22; 226,1; 234,28, E3223,21; 239, 
34, F28,56,58,64,104.114,122, u. (e)ßuchten R2538,28, H333,32; 339,9 (5), E i74, 
21 (?) (6) (s. ob. am anf.). 

Anmerk. 1. In R1122,6u.7, steht: „thêr thi salta sê bêtha thes dîs antes nach-
tes tô swilith." Ist hier sioilith Schreibfehler für sivilth, 3 s. pr. ind. zu *sivilla od. 
*swella tumere ? 

Anmerk. 2. Die formen runnanda R1, burnt, burnath R1, gehören zu *runna, 
*biima, und sind demnach, mit spurna calcare F128 , als zum typus tudd- ge
hörend dem ags. st. spurnan, murnan, u. an. st. spornet, zu vergleichen. 

Anmerk. 3. Als praet. zu *bigenna, -ginnet od. -ienna, -Unna, begegnet bigonste 
R1, bignncle{n) P (vgl. meine Mnl. gr. §146c) ; als p. p. zu '-'untgenna usw. incî-
dere un(t)gunst F60,74 (vgl. GR. in Zfda. 8,18 f., u. D. Wtb. I, 1296). 

Neben dem p. p. (e)kurvin, -en findet sich mit übertritt in die sc.hw. flex. kerfd 
R(R 2 hat auch kurven) u. kert E3217,l (116,3; E3213,8, hat auch kurven). 

Anmerk. 4. Bifela (as. bifelhan) ist durch die sync. des h in den praesens-
formen (147) in die IVtekl. übergetreten (2717). 

Klasse IV der ablautenden Terlba. 

§ 271. Ablaut: praes. e (auch in der 2u.3 s. ind., §267c. (7); neb. neea be-

P) R. 1. h. fl. werth. 
\°) Werden Fl 04 ist lapsus für ivoräen. 
(3) Wo R. fl. werth liest, 
(4J "Die hu. hat hier bereit. 
(5) An heiden letzteren stellen ]. H. 4,17,u.6,.2, fliehten. In E2284,28, hat die hs., wie 

H.1,22, liest, fliehten; R. 1. daselbst fluchten. Hingegen 1. H. in WiäS, zweimal fluchten, 
wo die hs. u. R.'s ausgäbe, 75,16u.21, fluchten haben. 

<6J Unter dem i steht an dieser st. ein punkt, womit wol eine correctur (?) in flieh
ten gemeint ist; E'74,17, steht efiiehten. 

C) Der s. imper. ist nicht belegt. 
14 wumkes.nl
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gegnet aber manchmal nima usw., mit dem generalisierten ursprüngl. i der 2u.3 s. 
ind. u. des s. imper.; wegen des u, o, in ku-, koma, s. unt. ß); 3 s. praet. i. a od. o 
(od. ô?) vor m, e vor k u. I (von den verben auf r ist keine 3 s. prt. i. belegt) ; 
praet. pl. u. opt. ô vor m (17) u. ê vor den andren consonanten (15«u.2677) ; 
part. prt. e (der in den formen auf -in entwickelte uml. von u , § 2 6 7 ^ . 2 9 ) , 
(bisweilen) i (30«u./s) od. (selten u. nur von hela, kuma) der (in der form auf-an 
od. -on entwickelte) laut o. 

a. Tôberth affert H u. (g){e)beren RBE1 u. (g)(e)bern HEF(284), zu *(tô)bera — 
breka , mit brekt(h) , brec, brecht, brech (267f) , u. breJcetJi (276/3), brêkon, -en, 
(è)breken u. (è)bretzen usw. (134)'— unthelande F136, mit urhelen E2246,3, for-
helin F l 10 u. urJiolna Frgm. 2a,7 (4) (wegen helt, helit, biheltJi, s. §274« u. 286,5) 
— nema R1R2, mit to nemande R2, nemath R2, u. nima, -e BHE156,5; 244,17,E2 

199,32, E3F4,144,160,162, to nimande R ^ , to, teniman(e), -en H24,12; 100,25, 
E1E2E9204,5,F14,52,134. nimith B E ^ Ö ; 32,26, E2, nimt(h) RBH6,6; 22,32; 74,18, 
E ^ F p s . , u. nimpt(li) HE2E3(110), nimat(Ä)BHE1E3199,24,F16,nieipr. opt. R1 

R2544,4, -e, -aBHE142,28; 66,5,E2E3F32,46,108,110,130,144,162, nam K*u. nöm 
HEPF124 (vgl. unt. a. 1), nomen F118 u. (ge)nomin P , nom(e) opt. f 22,118,134 
(283), nimin, gi-, (e)nimen (30« ; das constante i des p. p. erklärt sich in BHEF 
als die folge von systenizwang : nach dem muster der grossen zahl der verba 
IV e r u. VtEr kl., mit demselben wurzelvoc. im pr. u. p. p., wurde hier der voc. des p. 
p. dem praesensvoc. gleich gemacht; in R, wo das pr. nahezu immer e hat, ist 
das i des p. p. lautlich entwickelt, vgl. §30/ï) — Jirech, 3 s. pr. i. zu -reJca (Beitr. 14, 
255) — skera scheren, schneiden, mähen, mit der 3 s. pr. i. sJceretli B u. sJcerili E3, 
biscJiertJiE3, dem opt. biscJtere F136, u. dem p, p. ofeskeren u. offsdieren — spreJca, 
mit der l,2u.3 s. pr. i. spreke HE3, tôspreJcst R ^ l j l S , sprektQi) , sprec, sprecht 
u. sprecJi (267f), der 3s. prt. i. sprel-c f 38, dem prt.pl. i. sprêJtin, u. dem p. p. 
spretzen,spreetzen (134) — steht, mit der 3 s. pr. i. stelt f20,128, dem pl. prt. 
i. urstelen H341,3, u. dem p. p. {e)stelin, -en, u. unstellin F32 (wahrscheinlich , 
wie awfr. stellen (2j , compromissf. aus stelen u. einem syncop. *steln , vgl. ur-

" lerren §269«) (3) — wrekth, 3 s. pr. i. zu *wreJca (*); 

ß kuma, -e (Beitr. 8,80 ff. u. ob. 12«) R ^ l ô ô , ^ , HE124, 18; 40, n°8; 226,16u. 
22, E2226,17u.22;'40,n°8, F14,22,36,44,48,102,164, kumma E3(150a. 2) , mit ' t . 
cutnane HE150,24,F54,156, cumende E2. JcumandeP, /cmnitJiB1, Jtumt(Ji), kumptQi) 
RE1E3F(110) , od. mit uml. (267«u.29) JeemtQi), kempj(h) BHE , JmmatQi) F34, 
94,152,156, leumi opt. pr. R, -e, -a B F I E ^ E 3 ^ , ! ? ; 251,10, F16.26,136,160, 
162, und koma, -e inf. (13y) R1E.Sgr.254,34, mit t. Jcomande R1, JcomatJi R2; als 
prt. i. begegnet in der 3 s. com HPF40,124,150, u. coem E2 (s. unt. a. 1), in der 2 
s. Um cômest E2245,24, im pl. komm, -en f 120, (e)Jcômin pl. prt. i. P, als prt. opt. 
côme R l13,6; 73,36; 95,15u.l9, H12.7, F/12,7, F12,44, als p .p . (g)(e)kemin, -en B 
HEF60,64,68,70,72,74,82,84,90,118,136,138,162, u. noch ps., eldmin R(30^). u. 
dreimal (e)Jcomen F74,96(137; wegen des fehlenden w nach k im prt. u. p. p. 
siehe Beitr. 8^87u.89); 

y bifela F48 (270 a. 4), mit t. Ufelane F44 u. t. Ufeliane F54 (fehler für t. bi-
felane od. vom Herausgeber falsch gelesen für t. bifellane, eine doppelform mit ll, aus 
lh? vgl. awfr. bifella), bifeleu. bifellh, 1 s.pr.i. (276«), bifel 3s. prt.i. (f.*bifeleh od.-falch, 
Beitr. 14,284) , bvfëlen prt. pl. i. u. bi-, befeien p. p. (für die urspr. formen , mit 

0 Als die 3 u. prt. i. ist nach bifel (s. unt. y) hei anzusetzen. 
I2) Vgl. auch awfr. hellen, p. p. zu heia. 
(3) Als die 3 s. prt. i. ist siel anzusetzen, vgl. ob. bei heia. 
(4) Der inf. ruêka verwerfen ist ein anderes wort (Beitr 14,277). 

wumkes.nl

prt.pl


g i l 
^T-Z $ Z 7 o •-* * : 

gramm. Wechsel, -'kfulgun, -'"ftilgen, od. für die dafür eingetretenen analogicbil-
dungen '*-fnlhun, -'"fulhen, vgl. ahd. bifuluhun, bifolahan, as. bifulltun, bifolhan). 

Anmerk. 1. Die 3 s. prt. i. zu nema, Jcmna, lautet im awfr. noem, coem , mit 
langem, durch formübertragung von fdr, fôren, aué dem pl. eingedrungenem voc. 
(vgl. Anglia 3,152 ff.). Dasselbe ist wenigstens im bezug auf letzteres verb. auch 
zu conslatieren für E'~, wo 207,4, coem als 3 s. prt. i. begegnet. Vielleicht dürfte 
man demnach auch com,, nom (s. ob.) als côm, nôm ansetzen (für altes *cam, nam, 
der urspr. 3 s., aus "'cami, '*nami, §28u.267/3, od. für altes *com, *nom, die aus 
der 1 s'., urspr. *qamo, *namo, in 'die 3 s. eingedrungene form). 

Anmerk. 2. Uebergang in die schw. flex. zeigt das p. p. misscherit F136 
(nach miserit, §286/3), neb. offscheren u. ofeskeren Ë. 

Klasse V der ablautenden verba, 

§ 272 . Ablaut: praes. -in der regel e (auch in der 3 s. i. u. im s. imper. , 
§267«u.278 (})), doch i in denjo-stämmen (87) u. in den verben mit syncop. h (in den 
letzteren aber nur vor dunkl. voc., der mit dem i zum diphth. contrahiert wurde, 
§6rf; in der 3 s. i. (l) ist der voc. ein ê , aus e + suffixvoc); 3 s. praet. ind. e od. 
a (207/3); praet. pl. u. opt. ê (loa); part. prt. e (der voc. vor urspr. -an od. -on, 
§267ci) u. ê (contrah. aus e -\- suffixvoc). 

«. *Et« (vgl. auch unt. a. 1), et 3 s. prt. i. F44 — ieva, -e, t. ievan(d')e R ^ H E 1 ? ^ , 
10; 50,23; 66.9; 68,9, E2E3F12,22,34,40,44,58,128,156,166, u. gern, t. qewane II 
F158 (144/3),'mit ieft(h) R B H F / E ' F l l ^ M a , Frgm. (125,), ievat(h), -et 1 ^ 4 8 , 2 6 , 
Ef48,20, F26, gevet F26, ief imp. s. (278), ieve, -a opt. pr. R2BHE2198,24. F158, 
160,162, u. geve HF108,156 , ief 3 s. prt. i. RHE 1 ^*; 10,12; 28,19, F6,12,20,40, 
116,132,u. gefE1, iêvon, -en RI133,3r), F6, u. iêive opt. prt. R2539.6,F118, (e)ieven R2 

B174,27, HEF10,18,118,142, u. (e)geven B1174,25, E lE2F118 (vgl. auch unt. a. 1) 
— urietin, p. p. zu Hirieta vergessen — quetlia F48, mit queth 3 s. pr. i. i'2,16,28, 
34,50,52,54,102,112,138 (in queda, -e E.Sgr. 251,13 u. 30; 253,32; 254,5, u. quet 
3 pr. i. H52,26, E154,32, F54, ist das cl u. t wahrscheinlich wie in weräa, wert, 
§270r-, zu fassen) — lesa, mit lest 3 s. pr. i. f 138, les 3 s. prt. i. F42, gelesen (also 
ohnegramm. wechs.) — rneta, mit met 3 s. pr. i. F124, bimeten F120 — plechma 
F(125,«), zu *plega — stelcth, zu *steka, mit thriiclistelsen (134) — Hreclu, (e)tre-
den u. trethen (124,4°,E3) — *wega ferre (vgl. ags. wegan , waeg , waêgon) , mit 
weith 3 s. pr. i. u. wege opt. pr. (143KU./3) — wesa u. tveisa, -e (6 a. 1), was fps. 
(mit nas non fuit, §85f), wêron, -en fps., -in P, u. teere prt. opt. f ps., wer E.Sgr. 
F (283) (mit nêre), (e)wesin,-en f 52,128,154 (also mit anom. s im p.p. , wie in 
den andren wgm. dialecten); 

f>' ia fatcri (d. h. jia) R1HF36 (mit andrer schreib, in F56 ja, in F34 iha (3); 
über"ian, jan s. §279), mit t. gien (24 a. 4), der 3 s. pr. i. iêth H E ^ 3 u. gêthE1 

(92, aus *jehith, vgl. §276/3 (3)) , dem pr. opt. iê R ^ 1 , gé E1 (aus *jehë), der 3 
s. prt. i. iech, dem prt. -pl. i. iên F38 u. dem p. p. eiên R2 (beides resp. aus *jêhiin, 
*gijeliin, mit -in f. -an od. -on (*), analogiebildungen f. die urspr. formen mit gr. 

(') Die 2 s. i. ist nicht belegt. 
(s) Vgl. auch jhâhwelik P32, f. iâhio. 

j3) Die Zuverlässigkeit der formen iêth, gcLh erhellt aus awfr. gel. Indessen ist 
nicht zu iibersehn, dass in unsren mss. das i7i u. eil in der regel nicht zu unterscheiden 
sind und demnach an einer oder mehreren der belegstellen nicht ieth stehe , sondern 
ieeli, eine apocop. form (119/Ï) f. das schw. ieclit (s. unt. a. 2). 

(*J Aus *()ijehan od. -on wäre (e)ian hervorgegangen (vgl. §6<f). 
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wechs. *jêgun, *(gi)jegan,-on) — sia (weg. sian s. §279), mit stände f4, siucht (unt. 
a. 2), siath' pi. pr. i. R ^ S S ^ ö , se opt. pr. E1E3225,25 (aus *sehë, -ë(n)) u. sie eben
falls opt. pr. HE3F28 (f. sê unter beëinflussung von sia usw.), (ge)sêgin pi. prt. i. 
(also mit gr. wechs., Beitr. 8,263), siên p. p. (analogiebildung nach sia usw. f. *sên, 
aus *gisewin, mit -in f. -an od. -on (1), §86K, od. der hierf. eingetretenen analogie-
bild. *giséhin — schia fieri (wegen bischian s. §279), mit der 3 s. pr. i. skêt(h) (2) 
RJB (aus *skéhith, vgl. §276/3) und skiêth B1154,4, B2 ps. (für skêth unter beëin
flussung von skia usw.), dem pl. pr. i. ski«t(h) , dem opt. pr. sehe F150, skiê H 
(mit gleicher bild. wie sê, sie, s. ob.), u. schia F148,150 (analogicbild. nach tia, 
prt. opt. zu tia, §269«) , der 3 s. prt. i. skê P (f. urspr. '"skeeh, mit analogiebild. 
nach dem unurspr. pl. *skên, vgl. ob. iên), dem p. p. (e)skên, sehen Ra57,12, R2 

BE2E8F14,146, u. (e)skiên B2159,l; 161,7; 179,11 (mit gleicher bild. wie die p. p. 
eiên u. siên , s, ob.; als die urspr. form ist *(gi)skegan, -on anzusetzen); 

y bidda f 22. bed 3 s. prt. — lid(s)za usw. (139) , mit der 3 s. pr. i. ligth E1 

(143 a. 2), lît(h) R1R2538,16,HE2E3F120, lid E2(143«) u. leit(h) (unt. a. 2) - sitta, 
mit sitit Frgm. 2 b , l l , u. sit(h) BHE2E3F120,150, als 3 s. pr. i., (bi)set 3 s. prt. i. 
E1246,23,F40, sête opt. prt. F120, (bi)-, in-, (ë)seten f 10,16,56,136 (in E3 auch bi-
seiten, §6 a. 1). 

Anmerk. 1. In dem inf. iten (279), mit i f. e aus der 2 u.3 s. pr. i. *itis(t), 
*itith, u. dem s. imper. *it, nähert sich E3, in iova, iof, iowen, nähern sich E3 u. 
P dem awfr. (vgl. in diesem dial. ita inf. u. s. §7s). 

Anmerk. 2. Die 3 s. pr. i. siucht (für zu erwartendes *sêth , aus *sehith) ist 
als analogiebildung zu fassen nach tiueht, zu tia (269a), denn: wäre siucht aus 
sieht (39), für *sihith, hervorgegangen, d. h. wäre die syncope des voc. der per-
sonalendung älter als der Übergang der intervocalischen gutt. spir. in den blos
sen hauch, dann müssten skêth u. iêth, zu ski«, ia, als gradezu unmögliche for
men gelten, während hingegen bei annähme der umgekehrten chronologie sowol 
dieses skêth, iêth, als siucht eine befriedigende erklärung finden. Die 3 s. pr. ind. 
leit(h) R1BE3222,22; 232,31, E3F56 (f. Uth usw.) erklärt sich aus der Verwechslung 
des lidsza jacêre mit lidza, ledsa ponere (vgl. auch ledza E2, ledszie H330,3, f. 
lidza, -szie). 

Die 3 s. pr. i. iecht gehört zum schw. verb. Hechta (288s). 

Klasse VI der alblauten den verlba. 

§ 273. Ablaut: a in fara (4/3), waxa, *ivada, â der contractionsvoc. in slâ, 
o vor n (3au.4-/), e in drega , *greva, bi-, *und-, *ioithseka leugnen, widersprechen, 
*sceka fortlaufen (4^) , und in den jo-stämmen (die 3 s. i. (3) hat z. t. den durch das 
i der end. bedingten, z. t. den aus dem pl. usw. entnommenen voc, §267a); die 
3 s. u. der pl. prt. i. sowie das prt. opt. o (267(3u.7) ; part. prt. a od. e (respect, 
der urspr. laut der formen auf -an, -on, od. -in, §267cT; statt e erscheint zweim. 
i in eskipin R1, §26 a. 3). 

a. Fara, mith farit[h) F10,20,108,114, -et{h) £ ^ 1 , 2 2 , F24 ,-t(h) E^O^O; 46, 
19,E2146,11; 230,2, E3231,2u.l2; 237,22; 239,22,F108, feret(h) H36,10u.l5;334„ 
29; 340,18 , -t(h) BH340,34, K'33, n°19; 230,2 ; 232,4; 236,11, E3232,3 , fari, -e 
pr. opt. (4,3) , for, foren F132, -in P , fôre prt. opt. f130,134, (g)(e)faren H337, 

P) Aus *gisewan od. *gisehan, -on, wäre sian hervorgegangen (vgl. §6cf). 
(2) Skseh, das nach &. in B'156,20; 157,1, stehn soll, ist als sliêth zu lesen. 
l̂ 3) Die 2 s. i. u. der s. imper. sind nicht belegt. 
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11,E162,24,E3F30,48,58, u. (e) f erin,-en R ^ l . U , E ^ ^ I S - waxa, mit 
der 3 s. pr. i. waxt R3BE3242,lu.4 (über wast s. §148/9), u. tvext E1242,3u.7, dem 
p. p. unewaxena F 16,136 — *wada, ivôd — sla. (49a), mit der 3 s. pr. i.sleit(h), 
slait(h) (unt. a. 2) , dem pr. opt. slâ E 3 (aus *slahe? §49«) u. slê R^HFISO, 
150,156 (analogiebild. nach iê, sie, zu ia, sia , §272/S, f. sla), dem prt. slôch, 
slôgon, slôge opt. f132 , u. p. p. (gh){e)slagen E142,5; 46,32, F48,64,68, eslagin 
F72 , (e)slain R2B166,26; 167,7; 169,1 lu.28; 177,21, B1167,20; 177 ,26 ,E^dö , ! ! , 
E2undE3ps.,F28,3S,64,70,72,80,86,88,90 usw., gesleginP, und (g)(e)slein, (g)i-
slein R1R3532,14,B181,2, B3167,20; 177,26,HE1 ps. (143a; der gr. wechs. ist also, 
ausser in der 3 s. pr. L, erhalten geblieben); z---t *-r̂  

spornt' verführt, zu *spona — stonda, mit stont R1R2542,23, steint, stand E2218,s i 
15; 232,34, E3219,15; 233,35, F12,34,52,66,152, u. Stent BE1!! als 3 s. pr. i. (27),J J ' 
stôd f 4 4 , understôden Frgm. 2a,8, stôde opt. prt. R ^ - i O , n°8, F22,38, u. (unter 
beëinfluss. des praes.) stondeE^O, n° 8; 232,35,F42(48), (e)stenden BHE2F84,164; 

ß drega (u. dreiga E3, §4 a. 2) , mit t. dregan{d)e, dregande, dreith f 126, drege 
pr. opt., drôch F l 12 (s. auch unt. a. 1), drôgon, -in, drôge prt. opt., dregen E s 

u. drein F48 (143/3u.a) — t. grevande, bigreioen F154 — biseka, "with-u. Hmdseka, 
mit t. bi-, besekan(d)e, ic byselte, (h!) bi-, unsekthu. bi-, withsecht (267f), bi-, be-, loifh-
seke, bi-, unseike (4 a. 2), bisôke prt. opt. — scech, 3 s. pr. i. zu einem verb.,das 
mit dem ags. sc{e)acan, sede, as. *scacan , scôe, fortlaufen, identisch ist und nach 
biseka als '''sceka angesetzt werden darf (Beitr. 14,270); 

y ofhefth, 3 s. pr. i. zu *ofheffa od. *ofheb&a (vgl. as. afheffian u. afhebbian u. 
s. Beitr. 6,541), mit hôfse F(282), lieicen, up(pe)heu-en E3255,8, F36,56, geheicinP 
— skeppeth 3pl. pr. i. (2767) , skeppe opt. pr. f2 , skôp, (e)skepen R ^ ' F l l ä u. 
eskipin R1 (26 a. 3) — stepth 3 s. pr. i. u. steppe opt. pr. zu *steppa (ags. staep-
pan u. steppan, stôp), ûrstôp F44 — sioera (weg. bisvara vgl. §26 a. 2 NacMr.) , 
(e)swerin, -en RBHEF u. swern F (284). 

Anmerk. 1. Die 3 s. prt. i. drêg H340,6, erinnert an die awfr. formen drêg, 
swêr, welche aus dem urspr. opt. *drêge, *swêre (aus*drôgî-, *swôrî-), in den ind. 
eingedrungen sind (vgl. das e des prt. pl. i. in der IIten kl., §269, u. den pl. i. ski-
lun, skelen, §309t)~). 

Anmerk. 2. Die 3 s. pr. i. sleitQi) , sleid RBHE1 u. slait(h) B1E2E3F34,92,94, 
108,114,128,132 (wegen des a vgl. §267«), kann nur auf früheres *slegith, *sla-
gith beruhen (143a), mit unurspr. g (aus *slehith , *slahith , wäre slêth , slûth 
hervorgegangen). 

Die klasse der reduplieierenden verum, mit ê-(e-)praeteritum. 

§ 274. Ablaut: in der lsten abteil. a vor l (1«), 0 vor n, u in gunga (3« u. 
a. 3), â u. nâ in fä u. *hud (die 2 u. 3 s. i. hat z. t. den durch das i der end. 
bedingten, z. t. den analog, entwickelten voc, §267«; wegen des s. imp. s. §278), 
in der 2ten abt. ê (15«, doch vor unmittelbar folgendem dunklem voc. i, als erstes 
element einer contract., §16), in der 3 t en abt. ê ; prt. ê (in R ^ . R 2 î, §18), doch 
vor doppelter consonanz e (für welches in RHi.R.2 vor M immer, in F vor ng einmal 
i erscheint, §48u.l8); part. prt. z. t. der nicht umgel., z. t. der umgel. voc. (267(f), 
od. a (vor gewissen consonantverbindungen, §27). 

«. Falla, mit der 3 s. pr. i. falt, fald RBE2E3 (27 a. 2), fallit F (276,5) u. felt 
E1232,35, dem opt. prt. forifelle R1 u. dem p. p. (e)fallin, -en F60,64,82,96,98 
(27 a. 2) — halda, mit halst, halt, halth RBEF4,54,104,112 (27 a. 2), u. heltH 
96,13, als 2u.3s. pr. ind. (man beachte besonders hald E^SS, 19, halt E2238,20, 
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mit der bedeut. „verschweigt, nicht angibt"; helt verschweigt E3239,20, kann zu 
demselben vb. gehören od. zu heia), mit dem prt. i. u. opt. helt, helden, -e HE1 

F6,14,22.40,116, u. hildon, -eR\ u. dem p. p. (e)halcliw, -en (27 a. 2) — walda C) 
f46,162, 'wildon R1 — wallande, -a F44,94,96 ; 

ß bonna, mit ic †orbonne F144 , bon ie F136 , thü bennest F34, dem prt. ben, 
bennon, -en B^HE1, u. p. p. (e)bonnen, -an f34 — gun ga f44,114, mit einer 3 s. 
pr. i. guncht, gunch (? unt. a. 2), gencli, gancli usw. (s. §267f u. vgl. §27), u. gant{h), 
gentiji) (unt. a. 2) , dem pi. pr. i. gungath , dem prt. geng R.1BF42,44 , gengin P, 
gingen F40 , u. p. p. egangen R2, (e)gengen P-̂ R.2, eg endzin, -zen, -sin HE (27 u. 
139); ^£ *Ä f ó " ' 

y fa (u. fan §279 . aus *fâha(n) od. -o{n), urspr. *fonhoni, Beitr. 14,239 ff.), mit 
der 3 s. pr. i. fêth RBHE1E2E3F56,58,68,114,122,142 (aus *fêhith, urspr. *fenhidi, 
a.a.O.), u. feng Fl-38,140 (für fenglh , §125,«, mit unurspr. ng , nach analogie 
des prt. u. p.p.): dem pi. pr. i. †utli f56,122 (aus *fûhath od. -oth, urspr. *fon-
hondi, a.a.O.), dem pr. opt. fê f 150 (analogiehild. nach iê, sie, zu in, sia, §272/3, f. *fâ, 
aus *fûJië,-ë(n),urspr. *foMÄ«i-,Beitr. a.a.O.), der 3 s. prt. i. feng F44,P (Beitr.6,542 ff.), 
dem p .p . (e)fangen P>)126.13u.23; 130,19, R2F2ö , (e)fenszen , -{d)sen B^HAßl, 
F24, /engen F l 10 (27u.l39; also mit gramm. wechs.), u. (g)(e)fên HE144,30,E3 

203,3; 208,24; 210,1, F78,86,88,100,106,118 (aus *gifêhin, f. *fenhino-, mit un
urspr. nh statt ng) — t. hivândeR1, zu *huâ (aus *Ma(n), für *lwo(n) od. *Mha(n), 
urspr. *honhoni, Beitr. 14,239), mit heng 3 s. prt. i. R1 (Beitr. 6,542 ff.; wegen der 
analog)'ebildungen hiveng usw. s. unt. a. 2 ) ; 

<? blê (in hierein E1211,8 , d. li. blê -|- er -\- ein, §244), 3 s. prt. i. mit apocop. 
n, aus lo (89/3) , zu *bliq blasen (das durch *blta{n) , *blêa{n) , auf urspr. *ble-
n:a(n) = ags. blûican, mit p.p. blaicen, zurückgeht, §16 u. 86a) — 'brêda — lêta, mit 
dem prt. lêt F100P u. lît R1, u. p. p. lêten, -an — mêth er mäht (aus *méwüh, §86«), 
zu *mia mähen (aus *meiva(n) — ags. mawan, mit p. p. niäiven, vgl. ob. '"blia u. 
beachte das bei G.-M.s. 51 erwähnte nofr. niiahnen ('")) — redet helfen Ea46,28, 
F24, bijrêda beraten , mit t. rêelande R'127,20 , t. byrêden , u. urrêth verrät — 
'esên gesät (aus *gisêivin, §86«), zu *si« säen (aus *sêwa(n) = ags. sûivan, séow, 
säicen, vgl. ob. *blia u. beachte das bei C.-M. s.51 erwähnte ziahn) — slêpa, Inslepen 
p .p . —bitexh fortnimmt F14 (f. bilecht, §267f), zu *bitêha (vgl. got. tèlmn u. wegen 
der bed. mnl. betakën in die bände kriegen, s. Mnl. Wtb.); 

f Uta (22y). mit dem prt. het HE ^ 4 0 , liêth F8,100,118,120 (119 a. F) , Mt 
R, lieten HE1, 'hlton R1, u. p .p . (g)(e)Mten f38,110. 

Anmerh. 1. Nach fenszen, -{d)sen , u. †ên (ob. y), zu fä, wäre von *huâ als 
p. p. henszen od. hén zu erwarten. Die statt deren begegnenden formen hwendzen 
E1 u. luven H sowie die 3 s. prt. i. hweng F112 (für heng) verdanken ihre existenz 
natürlich dem einflusse der praesensformen *hwâ, *hwûth. 

Anmerk. 2. Ausser den ob. erwähnten formen für die 3 s. pr. ind. v. gunga 
erscheinen auch gimth E2142,28 u. 31; 143,2,5,18u.l9 , gant E2143,22 , genth B 
160,6;B1155,9, wo sich das g dem n assimiliert hat (137). liilW,),!'.^ 124,13, 
u.131,5, ist nach der hs. ebenso gut gunch (mit apoc. des t f. gunelit, §267f) 
als gimth (3) (aus *gungth) zu lesen. 

' " I 
(') In wcddes B165,14, B2197,riü, steckt der opta.t. walde, nicht, wie 11. meint, die V, 

s. pr. i., welche walt lauten müsste u , mit thes verbunden, eine form walt es ergeben 
hätte (125ci'u.}'). 

(s) Mit surf, -nen, wie dualmen (C.-M. s. 51), aua duä. 
(3) Die formen ganet(h) K2 var. 142, n°12; 14-3,n°4 u. 6, u. gcnith ]j2157,2, sind offenbar 

schreib- od. lesefehler i. gancl(h), genetli. 
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Der in B ^ . B 2 statt gunga auftretende inf. unga erklärt sieh aus der Verwechs
lung des diesem gunga zu gründe liegenden *gonga mit einem compos. von gân 
(311), *ongân procedere , welch letzteres unter einwirkung des ersteren das â 
verkürzte u. das n verlor, und , als *gonga zu gunga wurde, ebenfalls sein o in 
u umwandelte. Auf gleichem wege entwickelten sich auch, in folge der berührung 
zwischen *ongâth pl. pr. i., *ongê opt. pr., u. '-gongath , *gouge, die in denselben 
quellen neben gungath, gunge, begegnenden formen ungaih, unge. 

Anmerk. 3. Uebergang in die schw. flex. zeigen: 
das prt. bonden F6'sowie das p. p. hon(ne)d BF20,54,122, urbond verbannen 

E.Sgr.248,7u.l3 ; 249,35; 256,26 ; 
das prt. i. lêtte P355,24, u. opt. lette E199,6 , zu lêta, und das prt. i. héte F 

38, UtU F120 (119 a.), zu hêta; 
das prt. spande F38 (st. formen v. *spanna od. *sponna sind nicht belegt); 
skêth« (22j/) , mit dem p. p. skêth E 1 (st. formen v. diesem vb. sind nicht 

belegt); 
wêide flavit F38,42 (aus '"wewid-, §86«u.49«; vgl. ags. biwûwan, p. p. biwäwne). 
Im Zusammenhang mit diesem übertritt von hêta , schêtha , steht die entwiek-

lung einer 3 s. pr. i. hat, hdth (119 a. E3F) E.Sgr.248,14;249,12; 250,15; 251,25; 
252,26; 253,2; 255,35; 256,2,3,7u.lO,F2,4,86,124 (neb. hêt H , heeth E.Sgr.248, 
14), scUt(h) E.Sgr.248,12 ; 256,15 (neb. scheet E3249,29), u. eines p. p. schât 
E.Sgr.252,31, analogiebildungen nach lêda, stêta, mit einer 3 s. pr. i. u. einem p. • 
p. ldt, stât, neb. lêt, stêt (289 u. a. 1). 

Die klasse der reduplic. verba, mit io-praeteritum. 

§ 275 . Ablaut: praes. in der lsten abteil. â (aus au, §23«u./?), in der 2 ten ô 
od. (in einem ;'o-st.) ê (32; die 3 s. pr. i. (*) hat z. t. den umi. ê, §32u.35, z. t. 
den nicht umgel. voc, §267«; ein bûiva begegnet nicht als st. verb.); das prt. ist 
nicht belegt, wäre aber nach ofr. ia (— ahd. as. andfr. io, ags. éo, §24«) mit ia 
anzusetzen; part. prt. z. t. der umgel. z. t. der nicht umgel. voc. (267<J). 
, «. Te Hakane zu bereichern, âken, -an ergrösst — häwa, mit hâvt(h) 3 s. pr. i., 

hâ(u)iven p .p . (38y) — hlâpa f 108, mit hlâpt{h) R ^ 3 , Map F (125//) u. hlêph 
(1. hlêpth) H als 3 s. pr. i., (e)hlêpen u. Upen HF64,68,70,74,76,82, als p .p . -
thruchstêten F68, p. p. zu '"thruchsttüa (in F ist sonst, in den andren quellen ohne 
ausnähme das schw. stêta im gebrauch, §289 (2)); 

ß urflôkin p. p., mit -in f. urspr. -an od. -on, zu *urflôka (vgl. as. farflókan 
p. p.) — grêth er wächst (f. *greioith, §86«) , zu *gr?Ma(?) (ags. groioan, gréotv) 
— byrôpa, mit den praesensformen (h)rôpande u. birôpth usw., u. dem p. p. bi-
(h)rôpen HEF102 u. bihrêpenR1; 

y wêpande f20,124 (vgl. as. ivôpian schreien, iviop), mit wêpet F24 als 3 s. pr. 
i. (3), biwêpen B, beivêpin E2200,5, als p. p. 

Anmerk. 1. Uebertritt in die schw. flex. zeigt das p .p . âket F132. 
Anmerk. 2. Zu dieser kl. gehörte urspr. auch das im p. pr. gliande glühend 

f 36 belegte *glia, das wahrscheinlich als eine durch die formen der 2u.3 s. pr. i. 
*glêst, -th (aus *glêwis{i), -ith, §86« , urspr. *glôwizi, -idi), neb. *blêst, -th, *mêst, 
-th, *sêst, -th (aus *blêwis(t) usw., vgl. §274d), vermittelte analogiebild. nach *blia, 

(r) Die 2 p. s. i. u. der s. imper. sind nicht belegt. 
(5) Die o s. pr. i. stât F108 kann zu stêta (289 a. 1) od. zum st. *stâta gehören. 
(3) Die form iverpth, welche H. in E146,25, in tvêpth andren will, ist im ms. durch

gestrichen. 
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*mia, *sia gelten darf; die phonet. entwickelte form hätte glôw« geheissen = ags. 
glôwan, gléoiv; (vgl. auch nwfr. gleon, mit eo als zeichen f. iô, EPK.'S Wtb. i. v.). 

DIE FLEXIONSENDUNGEN DEK STAEKEN VERBA. 

§ 2 7 6 . Praesens indicat. «. Die 1 p. s. endet auf -e (57), das vor ic meist 
syncopiert wird: ik spreke, swere, Udde, byrôpe, ic forbonne F144, lidde iekE3255, 
24, b?/fele ick E3250,6u.l8, biddic H, spreekic E3255,21, leetick E3257,16, Madie 
F136 , bon ie F136 (schreib, f. bonnic). Apoc. u. sync. (57) zeigen ick begenE3 

248,1, bifelth (119 a. E8). Ick imtfeen empfange E3250,28, beruht auf analogiebild. 
nach der für gdn u. stdn anzusetzenden 1 s. pr. i. *icgên, 'xstên (vgl. §311 a. 1). 

ß. Die 2 p. s. endet auf -est od. -st (125T/) , die 3 s. auf -eth, -ith, -th od. -et, 
-it, -t, -d (124 a. 3). Die syncope ist regel sowol nach kurzer als nach langer silbe: 
hcdst,wert(h),belïft(h),grîpt(h), kerft(h), sterf t(h), werpt(h), birôpth usw.,und tôsprekst, 
queth, ieft{h), stekth, sprektQi), ligth, dreith, Ut(h) , sleitiji) (mit j, aus g, §143«). 
Nach l, n , t, d , s u. ch wird solches -th immer , nach f manchmal zu -t 
{l^ayaeij-Q- u.o, u. vgl. wegen der scheinbaren ausnahmen breith, iirrêth, rUh,bUh, 
halth usw. §119a.B2E1E3EsF). 

Nur ausnahmsweise begegnet das suff. noch als -et(h) od. (sehr selten) als 
-it(h) (65 a. schl.), und zwar: 1° bei einigen kurzsilb. formen auf m, r u. I (?) , 
näml. nimith, kumith, faretQi), -it(h), feret(h), skereth (neb. nim{p)t{h), Jcum{p)t(h), 
kem(p)tQi), fart(h), fert(h), skerth, tôberth, §271u.273«), helit F (?§286j3, neb. stelt R1 

HE1F20,128; vgl. über die 3 s. pr. i. der kurzsilbigen schw. verba §286« u. 287 
am anf.); 2° äusserst selten (und nur in E3FFrgm.) bei kurzsilbigEn formen auf 
muta, näml. breketh E3193,4 (neb. norm. brektQi), brecht, §267/-), ieioeth F32 (neb. 
norm. ie†tQi) f 114,142), sitit Frgm. 2b, 11 (neb. ieffth Frgm. 2 \ 12); 3° äusserst selten 
(u. nur in E3F) bei einigen langsilb. formen (besonders nach voc. und ursprüngli
cher geminata), näml. onspteth E3, skrîet F24 (neb. bisptth E3, mêth E2, usw.), 
bennest F34, offallit F98 , bilûket F80, ivêpet F24. Der scliwund des endungs-
vocals fand in den Jangsilbigen formen früher statt als in den kurzsilbigen; 
dies ergibt sich aus fliueht u. tiueht (zu /lia, lia, §269«), mit ch, weil zur zeit 
der syncope die gutt. spir. noch nicht zum blossen hauch geworden war, neben 
iêth, skêth (zu ia , skia , §272/3), ohne ch , weil zur zeit der syncope die spir. 
schon als hauch gesprochen wurde (vgl. §272 a. 2). In den langsilbigen formen 
mith -et(h) ist das -e- also nicht der rest des früheren endungsvocals , sondern 
die folge jüngerer analogiebildung. 

Wegen der apocope des t u. th s. §125 a. 2 u. fi. 
y. Die 3 p. pl. endet auf -ath od. -at (124 a. 3 u. 108): komath, hrôpath, iver-

thath , helpath usw. u. ftitchtat, stervat usw. Mit Schwächung des a zu e (66d) 
findet sich: in H einmal iewet 48,26 (neben 12 formen auf -ath, -at), imE.Sgr. 
dreim. urhjadet 249,15, sprekeA 255,22, hêtet 255,29 (neb. normalem -at(h)), 
in F zweim. gevet 26 u. werthet 146 (neb. circa 24 formen auf-at(h)), in E2 fünfm. 
drïveth, †alleth, findelh, skeppeth 202,10, spreMet 184,26 (neb. viermaligem -at(h), 
haldath 182,17, waldat 218,10, urliasat, biginnath). 

Für die nicht belegten 1 u. 2 personen ist natürlich dasselbe -ath u. -at (res
pect. -et(k)) anzusetzen (vgl. §290). 
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§ 277. Praesens optativi. Die 1 s.: svere 72,36. 
Die 2 s.: stele, ursvere, drive 342,18,19 u. 20, swere. dreghe, kume. bespreJce 

schede, thicynghe 245,10,29 u. 7; 246,3,7 u. 13; 250,9 u. 16. 
Die 3 s.: brehe, stride, fluchte, sterve, bisitte, biseke, Made, hiase, lidzie usw. 
Die 1 pl.: holde 131,15; 246,23, F6. ' 
Die 2 pl.: ietve 257,3, halda F134 (wegen des -a s. unt.). 
Die 3 pl.: bisitte, helpe, stonde, o†gunge, nime, spreke, swere, holde, nime, atme, 

walde usw. 
Wegen der apoc. des -n im pl. u. weg. des suffixvoc. im s. u. pl. s. §l07«u.60. 

Statt -e erscheint bisweilen ~a (nicht in R1, §60 a. 3): stonda 540,27. in R3: Uta 
170,25, in B1; Uta 175,4, ielda 177,5, wertha 153,1, nima 152,12; 159,10, halda 
174,23, in B2 ('); halda 54,10 u. 12, stonda 54,20, stel« 329,34. in H; fara 48, 
13, lidza 222,20, halda 44,10 (z), urteinna 4,22, wertha 16,2, in E1; drhva 204, 
2, lidza 142.1, sitta 207,18, wtiewa 198,24. biada 186 ,2 , Utha 203,87, nima 
198,7; 199,88: 200,27; 206,16, sterwa 207,14, wertha 246,18, ielda 186,3, in Es: 
blika 225,24, untgungu 239,9, in E3; fara 24, gunga 58,128, kiasa 120, shiala 
98, nima 140,144, halda 134, ielda 158, in F. 

In R x u . R2 begegnet einige male -i (60): kuei 23,27; 49,12; 67.9; 116,20:130, 
6, nimi 69,3;116,18 u. 23, fari 37,28; 39,15; 49,2 ; 71,31; 77,23; 116,15 u.22; 123, 
27; 124,8, in R1; benimi 544,4, cumi 544,5, in R2; (das einmalige nimi B2175, 
n° 36, rnuss wol als schreibf. gelten). 

Apocope des -e (60) zeigen: du instand E.Sgr. 250,8, faer E.Sgr. 250,10, 
u. help in sa help iu F122; sioerma F110 steht entweder für swerema oder für 
swerthma (125^). In tia (269«), iê, gê, sê, sehe (272/î), slû (273«), schwand das 
suff. in folge von contraction; (tê, tiê, §269 a., siê, skiê, sehia, §272p', sie, §273«, 
†ê, §274j/, sind analogiebildungen). 

§ 278 . Imperat. Der sing, (mit urgerm. suff. -i, Beitr. 8,135): skrîf(3), (bii)hald, 
brûc, werth 245,26 (mit anlehn, an brûca, wertha usw., für *brec, *wirth; der voc. 
von (bi)hald kann der urspr. laut sein od. für älteres e slelm, §27); ief da Frgm. 
2a,2 u. 5 (mit anlehn, an ieva , -ath usw., f. urspr. ':':jif od. *gif, vgl. auch §52). 

Der pl.: understondat F100 (onderstonda F88 ist fehl. f. -stondat). S. noch Nachtr. 
Ein rest der adhortativs steckt noch in dem subst. tianûlröft alarmgeschrei, 

mit tianui = lian (aus Hiaham od. Hiohom) ziehen wir + út. 
§ 379. Praesens infinit. Die normale endung ist -a (107«). Ausnahmsweise 

begegnet dafür tonloses -e (66t) , und zwar (nie in R'B2) äusserst selten in R'^1 

H E T , öfter in E2E3: in R2 stonde 542.32; in B1 drhee 153,21 (4); in H nime u. 
Ute 329,13 u. 14 (vgl. auch Nachtr. zu §56a.) : in E 1 bihalde 6,16, helpe 46,4; 
in F biseke 52, bihalde 5 8 ; in E2 behalde 216,22 u. 37 (B); 218,25-220,9: 224,16; 
226,1, wese 145,7; 236,12, stonde 188,13; 196,23; 198,18; in E3 falie 195,11; 
209,23,' ungunge 201,26, weise 196,26, und wese 210,38, lidze 237,18; 191,9, 
ietve 197,31; 252,11 u. 31 , drwe 209,14,26 u. 30 , helpe 196,32, winne 195,24, 
ielde 183,19; 185,25; 187,17; 189,23 u. 32; 191,10; 201,6 ; 209,1 u. 26:210,20 , 
coee 254,34, nime 187,30; 198,6; 209,27; 210,11; 237,34, spreke 202,11, stonde 
196,12; 202,13; 206,19, biade 195,8 u. 14, kiase 189,25,walde 196,14, halde241,7. 

(') Für nima 169,9, kiasa 163,12, in B2 ab. steht in ms. nime, leiase. 
(2) ß. 1. h. il. häkle. 
i3) Die form scrîve F26 ist nicht zuverlässig, weil die stelle, wo sich dieselbe findet, 

verderbt ist. 
(4) Für stonde B- ab. 166,2, hat ms. stonda. 
(5) R. !. an letzter st. fl. behalda. 
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Die in E.Sgr.Pu.F begegnenden monosyllabischen (urspr. disyllabischen) for
men (49H.24 a. 1,147) mit n, näml. syaen E.Sgr.250,3 , sian P355.28 , tyan, 
tum F112, P352,9 (neb. tia F10,106),' fan F42,52,56.142,144, ian F18 u. jan 
F36,50,54, bischianFHi (neb. fâ F154, P355,8,17u.33, ia, ja, iha F34,36,56), 
sind analogiebildungen nach qCin u. stân (311). In iten E s204,23; 221,9, spreken 
E3254,2 ; 255,34 , (jungen E3204,24 , drinken E3221,9 , u. bindern F154 , zeigen 
sich die Vorläufer der in der jüngeren spräche verwanten (G.-M. s. 50 ff.), aus 
dem gerund, auf -en , -an (280) gebildeten infinitive auf -en (vgl. §293 u. 302 a. 
schl.). Wesen E12,15, muss jedoch mit rücksicht auf das constante suff. -ane des 
ger. in E'1 als schreibf. od. eine aus der feder eines nd. copisten geflossene form 
gelten. 

§ 2 8 0 . Gerundkon, Das suff. ist in R)R2B immer -ande (122? a. schl.): t. 
helpande, haldande, metande, bifiuchlande, iewande, grevande, ieldande, fallande, 
winnande usw. u. fon rêdiena bifinchtande B115fi,8 , et ûrskerande B160,7 ; (t. 
ieldan R2543,13, ist also wol schreibf. t. ieldande). In H tritt ausnahmslos die 
end. mit -n(n)- auf: t. slânne 26,7, u. t. lielpane, nimane, ieldane, farane, bise-
Icane, sertvane, lê†ane, warvane usw. (wegen der einf. schreib, des n s. §150 a. 3); 
ebenso in E3: t. haldene, t. ieldene 191,27, th. stondene 253,14 (wegen des -e- s. 
§76,3), u. mit apoc. (60) t. ivesan 248,19, t. ielden, t. halden 208,20, t. hupen, t. 
nimen 204.5, th. scheden 249,27, t. urstonden, t. werpen 203,34; 204,9, t. winnen 
210,27; 215,6; 219,16: 227,5; 241,11 ; in E1 bald ohne ausnähme: t. hwervanne 
236,25, t. ieldane, farane, haldane, lêtane, besittane, lielpane usw., sowie (t.) hel-
pana (60 a. 3), doch einm. t.brekande; desgl. in F : t. farane, wesane, sertvane, 
driicane, lielpane, swerane, untgungane; iewane, dregane usw. ps., sowie t. urbon-
nana 136, t. helpana 2 , t. Mlpana 3 0 , t. haldana 10, t.biadana 52 (60 a. 3 ) , 
t. unsel-ene 54, t. haldene 22(76,3), und mit apoc. (60) t. bisiltan 156, t. unt-
sweran 50,58, t. holdem 86,146,148, t.niman 134, t. scrivan 78,82,88,92,96, t. 
Hasan 116.126, t. dregan 56 , t. bislain (1. bislân) 38 , t. ieldan 28 , l. stondan 
36, usw., t. biaden 132 , t. holden 144 , t. haldin 6 (76 a. 2) , doch einm. t. fa-

.rande 14. In E2 wechselt -ande, -ende , mit -an(n)e usw.: t. uinnande 246,4, 
t. wesande 203,16u.20 , (t.) drîimnde, t. ungimgande , t. wesende 203,24 , t. ivin-
nenda 245,26 (60 a. 3) , und. t. nimane 236,30 , t. hwerivane, i swerane (2 m.), 
t. winnane 214,8, t. fallane 195,17, -ene 195,9, th. hwarwene (76/3). t. ieldena, t. iewe-
na 245,8 (60 a. 3). 

Tit. wesa E3249,16, t. winna F l 14, vergleicht sich dem ags. t. bindern'usw. , 
statt t. bindanne usw. (s. auch §294u.303 a. schl.). 

§ 281 . Praesens parlicipü. Das suff. ist nahezu immer -ander ia R.jR.2BHu. 
E1(76,s): siande , helpande, haldande, driapande, (h)rôpande, nnsprekande, dre-
gande, drîvande, rialcande, slêpande, rennande usw.; nur einm. findet sich i n B 1 

wisprekendc 177,8. In E ' erscheint neben -ande bisweilen -ende: helpande 245, 
19, fallande, skipbreckemde , lidzande , farand 201,13, blôdrennande, dregande, 
rlmlande . und onstondende 220,16; 222,26, atmende, drhvende 197,24; desglei
chen in F: drrvande 8, dregan.de 8, slêpande 20, sMnande 18, blieandis 58, tvê-
pande 20,124, rdpande 20,124, onslondande 96, fallanda 98, usw., thrtwan, dre
gan, onston dan, bênsittan, onesittane, Udsane (122?), doch onscMnende 148 ; inE 3 

überwiegt -ende und -en (a. a. o.): gungande 227,4, sMnande 225,26, und hrûtende, 
onstondende 221,16, onstonden, ilrVwen, dregen, walden in waldensine (122f). 

§ 2 8 2 . Praeterit. indic. Die nicht belegte 1 s. ist nach der 3 s. anzusetzen. 
Die 2 s. findet sich nur in emnest E2245,24 , underfengest Frgm. 2h,15 (mit 

unurspr. end. f. zu erwartendes -e = as. andfr. ahd. -i, ags. -e). 
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Die 3 s.: fand, skrêf, kus, ief usw. (51u.52). 
Die 1 pl.: wnnon, sldgon, urtegon, hnigun in R(68), und urkerewi. F18 (mit 

apoc. des n, §108). 
Die 2 pl.: breken, tir stelen, fôren 341,2,3u. 34, u. breki 341,7 (aus *brekenji, 

§108u.68 a. schl.). ' v 

Die 3 pl. bêcïon, brêcon , wêron, dragon, icrtlion , kômon, slôgon usw. in R , 
komen, héten, bihelden, keren, ebeden, wären usw. in BHEF, u. understôden Frgm. 
2",8; (mit apoc. des -en, §108u.68 a. schl.) hôfse F42. 

Wegen des -n u. des suffixvoc. dieser formen s. §107j/u.68. In P begegnet für 
das zu erwartende -en, mit einer ausnähme funden , immer komin, nômin, gesè-
gin , fug tin , fôrin usw. ; die häufigkeit des suff. verbietet in dem -i- desselben 
eine schreib, f. tonl. voc. zu erblicken (vgl. §67 a. schl.), zwingt vielmehr zur annäh
me, dass hier ein aus dem opt. eingedrungenes suff. vorliegt, welches nach ana
logie des -un des ind. sein n nicht (wie im wirklichen opt., §107«) einbüsste. 
E2 hat solches -in einm. in drôgin. Vgl. auch agin , skelin, skilitt (307«u.J) u. 
môstin (307f). [Vielleicht geht das -en auch z. t. auf solches -in zurück]. 

§ 2 8 3 . Praeterit. optat. Die 3 s. : drôge, bisôke, slôge, stôäe, fôre, wêre, spige, 
gulde, wrtJie, helde, hulpe usw. 

Die 1 pl.: urlege , wrthe , iêvc 539,6, ovir-, ûrcjulde, hilde, helde f 6,22, «weke 
141,17, hnige 141,19. 

Die 3 pl.: hilde, hulpe, urde, her e. 
Die unbelegten lu.2 s. u. 2pl. sind mit -e anzusetzen (vgl. §277). 
Wegen der apoc. des -n im pl. und wegen des suffixvoc. -e im s. u. pl. siehe 

§107«, 56u.65. In R1 begegnet die end. noch mitunter a ls- i (56 u. 65): gripi, 
nigi. Für die Schreibung -a , in ivêrei 3 s. E t60,34 , u. held« 3 pl. F40 , vgl. 
§56a Apocope (56) zeigt E.Sgr. in wêr, weer 252,34; 253,31; 254,8; 255,14; F in 
word 22, wêr 52,120, nôm 118, u. hulp 134 (neb. gulde 8, urstôde 22, stonde 
42, nôme 22, helde 6,22, wêre 88, held« 40). 

§ 2 8 4 . Praeterilum partic. Das normale suffix ist überall -en ( = ags. -en, 
an. -inn), auch da, wo der wurzelvoc. auf früheres -an, -on hinweist (vgl. §267<J). In 
R1Pv3E'~F begegnet manchmal -in (65): ovir-, ur-, bigripln , eskrivin u. eskrevin, 
ofesnithin, (e) f erin , (e)lritin , ekimin , nimin, eskipin, curvin in R1u.R2; urfldkin, 
eghensin, verlerin 224,10, trucliskeiin, esverin, nimin 232,7, (e)bretsin, stelin, kemin, 
(ë)wes'm, bèicêpin 200,5, (g)(e)snithin, belethin (134), in E3; (e)fallin 60,64,82,96, 
ivesin 52,154, büelzinna 76,78,92, eslaginTi, tinstellin 32, forhelin 110 , in F. 
In B ' ^ u . H ist das -in selten: kemin B 1 !?^ , !^ , hedin B2155,28, Mhaldin, (e)ste-
lin B161,22; 173,8u.l3, egendzin H. In EHi.E3 findet sich dasselbe nicht. P hat 
in den zwei einzigen belegen für das p. p. nur -in: gehewin, geslegin. Frgm. hat 
hulpen u. fundenra. Ueber das -«- in 'bonnane , úkan, wrpane 34,2, in E1, biie-
wane, urwnnane 146,4, lêlane in E2, bresana in E3, u. slitan F92, drivan-F124, 
binetan F13G, siceran F162, s. §65a. u. 74 a. 1. 

Contraction liegt vor in -spin (268), *ûtesên (269« a. schl.), (e)skên, sehen, eiên 
(272/î), (g)(e)fê>i, esên'(274j/U.<J), neb. -espien, biscrien (49«). Syncope des endungs-
voc. findet sich immer nach i ( d . h . j ) , aus g: (g)(e)tein , drein, (e)slain , (g)i-, 
(g)(e)slein(269«,273«u./J, vgl. §65 a. schl.) ; bisweilen nach er (nicht in RB; in F 
ist dieser ausfall rege]): berna 24,18; 58,5, (q)ebern 336,28; 12,18, in H (neb. 
keren« 335,11, (e)keren 6,2; 331,4, urkeren, (e)sweren 6,1; 20,3; 330,9; 331,5u.7, 
urleren, beferen 31,14); berna 24,18; 34,4, ghebern 242,10, in E1 (neb. gheberen, 
êynèberen, (unejberena, f eren, urleren, ekeren 6,2, Icerene 7 4 , 1 , sweren 6,2; 20,3, 
eskeren) ; berne 196,24 , (un)berna 224,8u.9 , kerna 196,25, in E2 (neb. siveren 
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246,5, es-verin, fore†erena , verlerin 224,10, eskeren 212,4); (un)berna 196,23; 
225,8, (e)bern 242,6; 251,6, kerna 196,24, in E3 (neb. keren 248,24, scheren 
213,4; 221,3, orleren 253,14, sweren 253,22); lern, on-,unbern, frey-, fiilbern, 
(uné)berna 2,10,38,42,48,54,138,144, (ur)swern 8,16,48, biswern 164, 'swerna 154 
(neb. sweren, -an 146,162), (un)forlern 48,144, (ur)kern 8,18,116, in F. In 
Frgm. begegnet iirholna 2",7. 

Wegen der schreib, -nn- f. -n- in bonnenne USW. s. §210 a. 1 u. 216 a. schl. ; 
wegen des praef. §82«. 

DIE C0NJUGATI0N DER SCHWACHEN VERBA I^r 
KLASSE (DAS INNERE DER FORM UND 

DAS STAMMSUFFIX). 

A l l g e m e i n e s . 

§ 285a. Nach unmittelbar vorangehendem voc. bleibt das j des Suffixes erhal
ten : ik hêie exaltabo Frgm. 2b,14, hlige, lhige aussage, ivîga weihen (mit palat. 
zwitterlaut für j , §92); in Uta, -e, -at, t. wîande fehlt der semivoc. natürlich nur in 
der Schreibung. Nach conson. schwindet das j ausnahmslos ('). 

p'. Siehe wegen des uml. in diesen verben §26,27,29 — 35,22(3/ u. 24ß (bei den 
formen, wo der uml. unterblieben ist, wird im folgenden jedesmal nach dem be
treffenden § verwiesen); wegen der assibilierung des k, kk, (n)g, gg (media), §134 
u. 139; wegen der entwicklung eines palat. lautes aus spir. g §143«. 

Die kurzsilMgen verba, mit ursprünglichem -i- im suffix 
des praet. u. part. prt. 

§ 286«. Der verdoppelte cons. ist vor urspr. j die regel. Nur bei ivlema (neb. 
wlemma, s. unt. ß), bei dem denominativ zu lom, bei hrena u. bei den verben, mit Wur
zelsilbe auf g od. j (aus g), hat sich der einfluss der formen, mit urspr. -i- (der 
2 u. 3 s. pr. ind., des prt. u. p.p.), z. t. geltend gemacht, indem er die urspr. ge-
minata verdrängte. Das r wird nicht verdoppelt; vom ehemaligen svarabhakti-voc. 
i, vor/, ist hier aber auch jede spur geschwunden (91p' mit Nachtr.). 

Das prt. ist nur belegt von verben, mit wurzelauslaut. r u. v : nerecle H, urterit'F, 
leveden HF, u. urberde F, werde F (unt. ß). 

Das prt. prt. ist nur belegt in sied und von verben, mit wurzelausl. r, l, m,pu. 
j (aus g) : nach den vier erstdren consonanten bleibt der voc. der endung meist 
erhalten (sync. begegnet nur in HE3 nach r), nach dem letzteren schwindet er 
(wie sonst in den formen, mit voc. nach j , aus g, vgl. §56,59,60,65,79« u. ß). 

Die 2 s. pr. ind. ist gar nicht belegt; die 3 nur in hliet(h) und von verben, mit 
wurzelausl. m, r\ l (? vgl. helit, biJielth, unt. ß), d,p: nach m bleibt der voc. 

f') In ledeie, thenzie, scensie, rêtsia u. clgl. darf das i selbstverständlich nicht als 
zeichen f. ,/ gelten (134u.l39), 
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der end., nach r kann er bleiben od. ausfallen (letzteres nur in HE2E3F), nach 
du. p wird er syncopiert (s für die belege unt. ßu. vgl. §276,;). 

Der ursprüngliche einfache conson. der 2 u. 3 s. pr. ind. (91a), des prt. u. des 
part. prt. bleibt meist erhalten; in lammeth E2220,21, u. uriberepped B1 ist derselbe 
aber durch die geminata vordrängt. (Ob Jireth u. rept mit einf. od. gemin. cons., 
also respect, mit geschloss. od. offen, e gesprochen wurde, is nicht zu bestimmen). 

/3. Die in unsren quellen erhaltenen verba sind : 
bera gebühren, mit bereih B165,2, B ^ n S , ^ ; 165,20, HE1E2198,3, E3209,29, 

beruh B3165,20; 165, n°34, B158,lö (B2 ab. hat hier biriih, ms. aber beruh); 177,17, 
berit F158, u. bert(h) E2218,19, E3209,24; 219,19, F148,160; urlerde F40, prt. opt. 
zu *urbera verwirken (vgl. ndl. verbeuren, mit eu, uml. aus u); dera schaden (as. 
derian)\\era arare, mit der 3 s. pr. i. ereth BE1ES, erth E3, u. dem p .p . ered 
B, miserit F136 ; | *fremma facere (vgl. fremtne pr. opt.) u. framma F44(27), e-
fremid;\heya liegen (143«), mit t. heiane F10, (e)heid, flect. eJieide, heida, -e f 18, 
20,106; : bihella velare BE1, mit beheleth oecultus E2 (entweder = alid. piliellen , 
p.p. belieleUr, od. = got. liuljan; hellt oeculit F102 u. bilielth m. gl. bed. E3185,27, 
können zu diesem verb. gehören od. zu einem st. "(bï)hela; in E2212,22, wo nach den 
parallelstellen in B u. E1 *bihella zu erwarten wäre, steht ein verderbtes bihalae);-, 
hlietih) (s. Beitr. 14,252; der inf. hatte entweder die phonet. entwickelte ïovm*hliu'wa, 
aus *hliwj-, §24 a. 6, od. wie *.si«, s. unt., die analogisch gebildete *hlia);.,hredda 
salvare E2, redda eripere F26 (ags. hreddan), mit der 3 s. pr. i. hreth u. areth (Beitr. 
14,256); (h)rena olfacere (vgl. ags. hrenian, -ede, redolere; ob das e auf urspr. 
« od. u zurückgeht, kann ich nicht ermitteln);i bireppa movere F62, mit rept mo-
vet F76 u. umbereped intactus B2, woneb. uriberepped B l (ob. « a. schl; vgl. ags. 
hreppe tango, hrepeä t&ngú);-:.clinna klingen (ags. clynnan, clynede, vgl. $30ß);flema 
(vgl. den opt. pr. lemi R2) u. 'Hamma lähmen, mit der 3 s. pr. i. lemith, dem p. 
p. lemid R 1 , lemed, -t B2165,23.HE1F68,78 , lamed B1E3221,29, {e)lameth E3E3 

187,29(27), u. lammeth E2(ob. « a. schl.)f:leveden versprachen H98,1,F134, zu urspr. 
"'lebba od. unurspr. *leva (vgl. mhd. gelüben versprechen u. s. Beitr. 14,261);. «er« 
nähren, nerede H;,-ondsera sich eidlich verantworten, mit te'lfndzemne (denom. 
zu ondsere, aus *ond$waru, §4/5,857 u. ^ 8 ; das ags. hat ein denom. der Hte" kl. 
andsioarian); sied genäht f 60,74,82 (aus *smid, §86«), zu *sia (disyll, nicht 
diphth., zu sprechen, vgl. nofr. zyen G.-Sl. s. 50; statt des phonet. gebildeten *siu-wa, 
aus *siwj-, §24 a. 6, = got. »iujan, findet sich also das in den formen, mit urspr. 
-i- im suff., in der 2 u. 3 s. pr. ind., dem prt. u. p. p., entwickelte praes.) ;*schedda 
•schütteln, mit dem opt. pr. sehedde (ahd. zi scuttanne, scutita);' sketta (vom blut) 
zum stehn bringen (mhd. schützen umdämmen, ags. scyllan verriegeln, denom. zu 
*scut = mhd. seuz umdämmung);urterit F l 16 (f. urteride, §296),u. wrterdE3.zu *ur-
tera verzehren;, wem wehren, mit der 3 s. pr. i. bhvereth E1, werith E3231,16,u, (bi)-
iverth E3241,3, F4 , dem prt. werde F120 , sowie dem p .p . wirid R (26 a. 3) u. 
unforwarel F46(26 a. 2) [mit diesem ivera ist der inf. wer« gewähr leisten (urspr. 
„die sorge, Verantwortung für etwas aus sich nehmen") identisch; vgl. wegen der 
entwicklung der bedeut. mnd. waren l a „für etwas sorge tragen" (as. ivaron), 2° 
„gewähr leisten f. etw.", sowie lat. cavere mit eben denselben bedeutungen , u. 
ofr. ivachtia haften für, unt. §299; identität dieses wem mit dem ahd. ê-st. weren 
ist zu verwerfen]; lolemma verletzen H u. wlema F160, unewlemeth p .p . F44. 

Anmerlt. In folge von sync. des w sind auch die 3 s. pr. i. benerei E ' , binertH, 
u. das p .p . be-, binerel(Ä) E T , benertH (85ö'), kurszsilb. formen geworden; wegen 
des inf. *binerwa od. *binera s. a. a. o. 
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Die kurzsîlMgen verba, mit altem suffix ohne -i- im praeter. 
u. part. prt. 

§ 387 . Von den verben dieser categorie begegnen in unsern quellen (wegen der 
sync. in der 3 u. 2 s. pr. i. telt, set, leit(h) usw., seith, lieft, liet(h), neb. héveth, liest, 
u. wegen der forin lei«, neb. ledsa usw., vgl. was §286« bemerkt ist): 

':':'bithekka (od. *bitlietztû §134), mit dem p .p . bilhacht E1 (in der hs. steht feh-
lerh. bitachi) F24 (vgl. ags. peccean, peahte, gepealit, ahd. decken, dakla, gidahtêr); 

aella f 24,46,136, feite f 100,102, u. sett« Ï 24,48/102, mit der 3 s. pr. i. telt, 
set f 122, dem prt. sette f 104,124,132,156 , frgm. la,ß, u. dem p. p. gheselt, seid flu, 
umbe-, unbiteldere HF 10 (an letzterer st. steht fl. unbitellrede), umbelelede E1, (e)set 
f 104,114,122, flect. sett« Hu. E^O^O, H336,34, biselte intento B159,26, bi-, be
seite festgesetzte B167,8; der wurzelvoc. e steht hier im prt. u. p. p. für urspr. a, 
und das -e- im suff von umbelelede ist anorganisch (vgl. as. selliun, saldo,, gisald, 
fellian, tälda, eßtald, seitian, satta, ahd. zeilen, zalta, gizali, sezzen, sazta, gisaz-
ler, ags. sellan, sealde, geseald, tellan, tealde, r/eteald); 

ledsa, -za usw. B^HE3^ , lidsz(i)a usw. R2BHE1E2(26 a. 3, u. 139) und Lei« B174, 
7(143«), mit der 3 s. pr. ind. leit(h) f 112, dem prt. lekle(n) f 8, u. dem p. p. (e)leid 
f 18, flect. leid« HF1G ; das prt. u. p. p. gehen hier respect, entweder auf *legda, *gi-
legd, od. auf Hegida, *gilegid, für urspr. '"laijda, *gilagd, zurück (vgl. as. leggian , 
laqda, ahd. leggian, legita, gilegit); 

'libba IVFIÓÓ, mit Übbanäc, -ende RE u. libbane E-(122*). libbat(h), -et E1E2F 
26,144,- libbe pr. opt. R1HE1F22,114,142, Ufde prt. R1H28,2r>,E1, das entweder auf 
'Hivda (vgl. as. libda) od. auf *livida ( = alid. libita) zurückgeht; 

liebba, mit liest R ^ E 3 u. hepel(h) PF36, heft F140, het(h) überall ps. (116« u. 
1251;'vgl. auch nest E2, net(h) RBHE1E3225,10, F, §145,3), liebbaf.(h), -et(li), hebt(li) 
(290) (s. die a. unt.), liebbe ps. (mit nebbe ps.), dem prt. /jede ps. (mit ne.de H), für 
*lievda (116«), welches auf älterem *havda (•-- as. habda) beruhen kann, mit grös
serer Wahrscheinlichkeit aber auf einen prototypus *hevida (-- ahd. hebila) zu
rückzuführen ist, weil auch das p .p . heyed BE2202,25, lievd Ea201,32, dein ahd. 

' -Äebit entspricht. 
Von sedsza (139, vgl. as. seggian, sagda, gesagd), mit sidzane usw. (26 a. 3) 

u. seit(h) *f 2 (143« u. unt. die a.), u. von smelclca, smetsa (131, vgl. ahd. smecchen, 
smaliton u. gismaiäa), ist kein prt. u. p.p. belegt. 

Anmerk. In der 2 u. 3 s. pr. i. u. im s. imper. von libba, liebba, sedsza, könnte 
man spuren erwarten der IIP" schw. flexion (vgl. Beilr. 8,90 fl'.). Eine solche zeigt 
sich in der tat in der 3 s. levath R ^ S l u. 22; 67,1 u. 2, livatQt), liradBH337, 
18,E2E3187,17 ;189,27;197,32,F2ß :122,128,140,142( ') (10« mit Nachtr.), welche in 
folge ihrer Verwechselung mit der 3 s. pr. ind. der 11"'" kl. (neb. dem erwähnten 
Ufde) ein neues prt. Uvade, H28,25 ; 342,27,F22, liwal (für liwade, §305";:')F 140, her
vorrief. Hingegen haben die beiden andren verba für das urspr. *sagat{li), *havas(t), 
-at(h),die formen *segit(h)*Pevis(t),-it{li),d.h.die prototypen des ob.verzeichneten seit(h), 
liest, héveth usw., entwickelt. 

Das gerund, te liabbane Eu2i730 (2) u. 25 (neb. te hebbane Ed81,3,H, t. heb-
bande R1) u. der einm. belegte pl. pr. ind. habbath Ez238,l (neb. norm, hebbath 
in E2 u. den andren quellen), vergleichen sich dem as. habbiad, habbian u. dem 
awfr. Itabbet, -a (vgl. §1«). 

(') In forthlüoa K'236,29, ist wol Schreibfehler za vermuten für forthlnvatli. 
(-) K. 1. hier fl. helibane. 
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Die iang-u. mehrsilbigen verba, mit ursprünglichem -i- im suffix 
des praeter, u. part. prt. 

§288«. Das prt. endet mit ausnahmsloser sync. auf-de, -te (s. für letzteres §122« 
u. y, wurzelausl. d wird dem t der end. assimiliert) od. -the (122,5): bûvde, lên-
don, lêfde, biskirmde usw. usw. und die im erwähnten § verzeichneten formen. 

Im part. prt. schwindet der voc. der endung ausnahmslos nach t, d u. th, und 
zwar sowol in der unflect. als in der flect. form (t u. d + d werden dann zu tt, 
th + d zu thth, §122« yu. ;?): iechtere, upriuchta, untpantis, sante, kêthta, u. biiecht, 

.edicht, benêl, ekêth usw. u. die andren im gedachten § verzeichneten belege. 
Nach l, ll,r, {r)n, fällt der voc. manchmal aus in der unflect. u. flect. form, bleibt aber 
meist (als -e- od. ausnahmsweise als -i-, §298) erhalten : (e)dêld R '27,1; 123,17, u. 
(e)dêled RH30,10,BHE3F18,136, -id, -il F4,22,144, (e)fald gefällt R u. efalled E'\ 
fallit F146,104, (e)felled HE1, fellede H20,26, tilliä, -t E 1 u. etilled H,' sigelt E3. 
hêrd gepachtet E3 u. Mred gehört R 1 ^ bikêrd R1, (e)fêreth, -ithHF124, band F 
96, urharnt F94 u. (gh)(e)barned, (g)(e)berned, -t R'BHEF32(27 a. 1), barniel E~, 
liêned mishandelt E ^ 3 , Und E22Öl,36 (in der hs. st. fl. lemd), E3201,37:197,6; 
252,23, u. lênedB,sênd R8 , sende R u.bisêned B, sênede F120,122, tênduFlÓS. 
Sonst haben die flect. u. die unflect. form (ie mit einer ausnähme, des lef da, -eR2 

540,20,543,31, u. des unurspr. leer fd, kert, §270 a. 3) das volle suff. (als -ed od. -id 
§298): ewexedeE, im{g)eda, -de, -dne H E T ö ö , -the F58 (vgl. §124,4°) (wo das-e-, 
wie im ob. gen. fellede, sênede, wol als unurspr., aus der unflect. form entnom
mener laut zu fassen ist, vgl. §72), und (e)wî(g)ed (92 a. 1), (g)ehêid u. hêyet (vgl. 
unt. ß), lêsed, ketnped, (e)lêired, aioed, bierwed, gebleszet, wexet, deinet, rêmed, den-
gei usw. 

In der 3 s. pr. i. (a) ist die sync. des endungsvoc. regel (vgl. §276/3): todiupth, 
inglûpth, dempt, dampili usw. und die §125«yiff,'/i9-x u. i belegten formen, mit -t, -th. 
Die seltenen (nur in E8E2 var. E.Sgr.F) begegnenden ausnahmen Mreth E3236,13, to-
stêret F4 (neb. lcêrt(h) B2173,2S (2), E3, ferth R \ Mrt(h) R1BE3F54,80,166, spêrth 
R^o. iMu. 27), barnet{h)Y? var. 143,30,F36 (neb. barnt, -d RE1E2F34,52,102, 
lernt, -d BHE1) , byivtset E3255,23 (neb. wîst R ^ I U ^ S ) , UwitYUO (neb. lêft(h) 
BE2F140,150,152), 'kräweth F86, müssen als analogiebildungcn nach den kurzsilb. 
formen (286«) gelten. Wegen schanght, schatich, svemgh(i), sangh, s. §132,125,9- u. 
a. 2; weg. kempih, damjjth, dempt, §110. 

P'. Die in unseren quellen begegnenden verba dieser categorie sind (3): 
anda enden (an. endi, -da, -dr), mit anth 3 s. pr. i. E3256,15(27E3);i t. âii-

wande zu zeigen, mit â(u)tved p. p. (ags. éawan u. ieivan, vgl. §35/3,387,86p);|barn« 
REF u. berna BHE1 (27 a. 1 mit Nachtr.);f *bêga, mit bê.ye opt. pr. (ahd. bongen, -tri. 
mhd. böngen);:f'âtbêlda (32; s. §289 a. 2);ibêta (as. botkin; wegen böte s. §32a.);|blêd« 
bluten, blutig verwunden f 28 (ags. blêdan);ihlenda f 28 (ahd. blendet, blanta);'*blesza, 
mit dem p.p. gebleszet entblösst (mhd. blecken sehen lassen, prt. blähte); f Mim 
bauen (33 a. 1), mit prt. bCivde (86,3; as. baan, buida);\dèya dulden F128, mit t. 
dêyane F42 (as. adôgian);\{ur)dêla (ur)teilen; ,i dêma judicare (as. dômian); >dem-
maBu. *d«em« E3 (27; vgl.got. faiirdammjan);idêpa (as.dope«»); \urdera delere 

(') Die 2 s. pr. i. ist von den verben dieser categorie niclit belegt. 
(') In B» 173,28, steht felilerli. keth. 
(3) Das prt. u. p.p. dieser verba verzeichne ich nieist nur dann,wenn dieselben besondere 

beachtung beanspruchen, od. nur in F belegt sind. od. aus ihnen die nicht belegten 
praesensfonnen zu ersehliessen sind. Wenn der in f. in unsren quellen fehlt , werden 
andere praesensfonnen aufgeführt. 
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(116j3; mhd. verderben, verdarbte) ; dichta (ags. dihtun , dihte) ;§di7.:a u. dttz(i)a, 
dis« einen deich machen (134) ; itodiupth zertieft;f. denged gedüngt (wegen don-
ged s. §29 a. 2), zu *denga (ags. dyngan);lechta taxieren (ags. eh/an acstimare);(f 
ëclita u. acht« (42) gerichtlich verfolgen, gericht halten (as. ühtian);\biervath sie 
erben R1 u. Uerwed zum erben eingesetzt B, zu *bierca (vgl. an. erfa.-da, -dr, 
erben, u. ahd. anarpta exhaeredes) ; t. êthane zu beeidigen F48. zu *êth« (od. 
mit geschwundenem i+j zu *êthia? vgl. §303) ; tfalla R'R2E2F U. *fella HE1 

fällen (27); fêla (as. folian); fetta büssen (denom. zu *fal = mhd. val geldbusse); • 
1. feilen zu füllen (as. fullian);:;te fêrane zu führen; <der opt. pr. fille'geissle F42 
(as. ßlian); i*fêde nutriat (?§32 a.); t. unfruchtane zu fürchten F(29 a. c2); géia büs
sen (aus *gaigj-, einem mit got. geigan verwanten causat.? Beilr. 11,228); gêlt 3 s. 
u. gêlath 3 pl. pr. ind. zu *gela jagen (vgl. das verbale geiene das jagen, §176) ;t 
unegert ungegürtet F120, zu *<jerda (as. gurdia,n);iinglâplh, 3 s. pr. ind. zu Hngl/ûpa 
insidiari (? §33 a. 1); grêt E2246,3, p.p. zu *grêt« vergrössern (Beitr. 14,275);*l(/;e)-
grêta anklagen f 58 (as. grôtian); ehemmed H u. hammelh E2 ('*), p.p. zu ®hemma, 
*hamma gebrechlich machen (vgl. ahd. hamm gebrechlich u. s. §27)|.*hêi« erhöhen 
(got. haultjan), mit der 1 s. pr. i. Mie exallabo Frgm. 2°, 14, u. dem p. p. heget F104, 
(g)ehêid R -̂H (aus *gihêhid , got. *haiihids; das y in heuet bezeichnet den hiatus-
füllenden semivoc, der sich nach sync. des h zwischen den nicht contrahierten 
vocalen entwickeln musste);' hêna mishandeln F130 (got. hannjan humiliare, ahd. 
hônis debilitas), mit hênt 3 s. pr. i. a.hèned p. p.;ä hendit greifen, empfangen BHE1 

F u. "handa R'E1E2E3 (vgl. an. henda greifen u. s. §27);j henzia zulassen F4 (ahd. 
hengen) ; rbiherda erhärten, mit biherten F(l%%y);i.-hêra (ge)hören;' hêrd gepachtet, 
zu *Mra (denom. zu hêr e pacht, miete);; *hlêda (as. hlûdian), mit hielte (1227);* 
hlîa decernere , sententiam pronuntiare (mnl. mnd. lîen , l?ede;|aus '"'hUhjan od. 
-on? vgl. aslov. klicati schreien); hrêra movere (as. hrôrian);'(U)-,behtîda, mit t. 
liûdnn F44,164, hûdat F40, usw. (33 a. 1); hwîle, opt. pr. zu *hiúla unterbleiben, 
unversehrt bleiben (2) (an. hvîli , -da, -dr); riecht 3 s. pr. i. R1 37,1 ; 57,3,E3253,9, 
F20,28,34,110, u. (bi)ieeht B1152,10,F150, p. p. zu *{bî)iechta bekennen (10,3); bi-, 
mitkanna RE3F u. bikenna HE1(27); kampa BE2u. kempa BH(27) ;iekalt erkältet F 

" 100 (mhd. erkelten, §27); kêla kühlen f 18,36;:h'elt H335,6,3 s. pr. i. zu *kella sprechen 
(ahd. challit, -int); '<kèma klagen (as. kmnian); Ikêra; »der opt. pr. kesse küsse (as. 
eassian;; Ikêtha bekannt machen (42,122/3); ßcr inf. offkirthe abkürzen (30rf) u. kerte 
zerschlage'opt. pr. F164 ; itsheath B2162,22,E3, pl. pr. i. u. szîve opt. pr. BJ163,30; 
166,29; 170,7 u. 9; 175,4,B153,14 , zu *tsiv« rixari (vgl. *szîvia §299);} der opl. 
pr. cleppe umarme (ags. clyppan, mit 3 s. pr. i. biclypped); tkrûweth up u. upcrmve, 
zu *upcrûwa (23/3,35/3,86p>); eqiterleed u. qtierdzed erdrosselt (134,107) plasia u. 
*Usta C2°2y); ilêndon u. lên(e)d , zu *lêna verleihen, übertragen (ags. laênan); lende 
opt. pr. E2146,6 (bei R. st. 11. eende), zu 'Henda zu ende bringen ( = mnd. lenden, 
aus 'Handjan);-.legna (as. lôgnian); lêra docere; lêsa lösen f 24,58;. t. lêwen zu glau
ben E3255,l (got. galaubjan);]lêwa als erbe nachlassen f 118 (as. -lêMan);!>lïgta in 
Zahlung annehmen, cig. heben (vgl. nnl. heffen, nhd. erheben, mit geld u. dgl. als 
obj.), prt. lichten machten leichter F8(48; ahd. gilthten, -la); limviih glaubt Eb253, 
18, zu *liuwa (das im ahd. als gilhiban, -ta, die verwante bed. „einem etwas lieb 
machen, probare" hat);ïelîzet geebnet F138, zu *Uzu (134, an. liki, -tu, -tr);?menga, 

(x) llamed E3221,29, kann mir fehler sein für liammeä. 
[•) Die form IvcüeB 167,16, welche li. als vcrb. aufi'ührt,ist conjunct.^ „während"; 

die stelle ist zu fassen, wie folgt: „ sa skelin brôthere and susterne allîc andalâwafâ 
and thiu môder (wie die mutter), hvîle bernis bern is tviia born" (während der enkel 
zweifach kind ist). 
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prt. mengde; lurmela E ^ S , ^ (as. mahlian);\der irnp. s. mercF(292), zu *nierka;mêta 
begegnen (as. mótian); Inêda notzüchtigen (as. nôdian, vgl. §289 a. 2);-*nêta ge
messen, prt. nêtte F44 (an. neyta);$'*(bi)nêtha, prt. riêtlden, p. p. bi-, benêth (Beitr. 
14,265); ondertq sich verantworten E^mit t. ondertane (? §303H),onderte opt. pr. HE1 

(got. andwatirdjan, §85y u. %\^â);i ondivarde rcddat R 'öOJ , zu *ondivarda{sh&. 
anüourten, aus *antiourtjan, §29 a. 3), u. onderde m. gl. bed. F32, zu * onder da (mit 
sync. des io, %%hy);\*panda u. '"penda pfänden, strafen an geld, mit th.penda» F, 
pant 3 s.pr.i. Fu. dem p.p. pent H,untpant,-tis F(122/; vgl. mhd. phenden u.s.§27HF); 
*bipenda vexando prohibere, mit bi-, bepent 3 s. pr. i. (ags.pundan vexare);pliehta 
in besitz übergeben F110 (vgl. mhd. pMichten mit gl. bed.);( redet sprechen, vor 
gericht bringen, mündlich testieren, beweisen, urteilen, u. birêda beanspruchen (vgl. 
bire.de H66,10), beweisen, überführen, vor gericht bringen f 46 (vgl. got. rôdjan u. 
s. Beitr. 14,266, sowie unt. §299 a. 2);pbirêda parare (289 a. 2) ft. rêmane F138 
u. das p .p . rêmed (as. rûmian);'.*randa zerreissen HEF u. *renda BHE1, mit der 3 
s .pr . i . rant, rent, dem opt. pr. rende, dem- p. p. (e)rent u. rant (27); iresta F'JS, 
mit rest Ss.pr.i.u. reste prt. (as. restian, Nachtr. zu§27);jraschta fps. (as. rihtian, §39); 
*sanda RF u. senda H E T , mit t. sendan(e), sende u. sant 1 u. 3 s. pr. s., sante, -OH 
prt., (e)sant p. p., flect. sante (27,1227); jsangh E3,3 s. pr. i. (125 a. 2) zu *sanga od. 
*sanza (mhd. sengen, §27 u. 139); sannath R3 u. sänne F, zu *sanna streiten (an. 
senna keifen, streiten, §27); te sansane zu senken E 1 u. ursanc F(125,i.) (got. saggq-
jan, §134 u. 27); f'sêla vincire, mit sêlt vincit (ags. saêlan); sêna (as. gisônian) ;J 
»igelt, p.p. zu *sig(e)la (got. sigljan);âie 3s. pr. i. scenc HE1, scanc E3 (125,«), schanght 
E 3 u. schanchE3 (132), der opt. pr. scenzie H u. skanse F108, u. das prt. scande , 
in scanctum P, zu *scanka, -sa u. *scenka, -zia (ags. scencan, §134 u. 27);;die 3 s. 
pr. i. skêe raubt (125^), zu *skélca (Beitr. 14,270);|ski/fe entscheide, zu *skiffa (vgl. 
das verbale skiff ene §176); skifta bestimmen, entscheiden (an. skipti, -ta, -tr),mit 
dem p. p. uniskif (119/3); 'Mskirma (ahd, schirmen, -da);lslâta einen graben machen, 
reinigen (35 a. 1);,; slêpli (1. sUptli) H96,4,3 s. pr. i. zu *slêpa imponere (ags. geoc 
beslêpte jugum imposuit, ahd. slonfen, -te, imponere, induere, also urspr. *slaupj-); s 
(a)spêra calcare R'95,24 u. 27,E1232,18,E3233,15 u. 19.F128 (an. spyrna, vgl. §43 
u. Beitr. 1 4,271); sprensze, opt. pr. zu *sprensza besprengen (139);''stêra stärken (an. 
stoêra, Beitr. 14,272); tostêret F4, 3 s. pr. i. zu '"tostêra (vgl. andfr. testori dissipa, 
p.p. testôrda);'islérka (as. sterkian); stert F56, p . p . zu *sferla umstürzen;! t. stif-
tan(d)e R JF138 (ahd. stiften, -ta, gistiftii)^stiore R1 u. sthtre HE1, opt. pr. zu *stio-, 
*stiura steuern, wehren (ahd. stiuven, aus *stiurjan);fstrêwed, -t, p. p. zu *strêica 
(86/i);;<sveng, sivenc, sivang(t), svangh(t) giessl (125ö-,«. u. a. 2), u. swense giesse, zu 
*sieenga oâ.-sa E1F, *swanga od.-za E2E3 (ags. swengan jactare, §139 u. 27);*thö 
tastene F46 u. die 3 s. pr. i. wrtest E3 (fehl, für wrtast? s. Nachtr. zu §27);-betê»t 
3 s. pr. i. u. tênd« F108 p. p. zu *(be)têna sepire (ahd. zimen, also urspr. *tu«/-);|tiona 
u. (bï)tinna ausprüche an etwas machen (Beitr. 14,273; bitune F136 ist wol fehler 
f. bitiime);ijetsia an sich reissen ^ 0 , 5 ^ 5 0 , 6 , untteztsa entreissen F10, bitetszie 
an sich rcisse F136 (mhd. zücken an sich reissen, ahd. zucken, zucta , gizuckit, 
rapere, corripere, vgl. Beitr. 14,273);;;,

: tillid, -it, u. etilled, p . p . zu *tilla (vgl. nnl. 
tillen aufheben); itMiiga bezeugen (mhd. zingen);Hhelda E3 u. thilda F52(30tf; ahd. d«l-
tan, dulta):ßnthinsza gerichtlich belangen(vgl. ahd. virdingit proclamatus, provocatus);; 
bithiut F2, 3 s. pr.i. zu *bithiuäa bedeuten;jthr2«th er droht, zu Hhrûwa (aus HJirûicj-, 
vgl.- mnl. druiven, -ede, u. s. §33 a. 1); Hoenda R^HE^E 2 u. *wanda EF, mit went u. 
want 3 s. pr. L, wende opt. pr., we»t u. want p.p. (27);^t'ense, opt. pr. zu Hvensa (ahd. 
wenken, aus *wankjan , Beitr. 14,276) ; ivêna meinen u. ie biivêne erwarte (17); v 
wêra probare R195,16u. 18 (vgl. ahd. giwärü probatus);i(<?)wert u. (e)wart (26 a. 

15 
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2), p .p . zu *wer-, *warda (vgl. as. awardian, awerdian verderben, zerstören); wer-
nande u. der opt. pr. iverne, zu *werna weigern (as. tvernian, warnian; wegen der 3 
s. pr. i. warnt s. §26 a. 2); .(ejwexet ceratus, p. p. zu *wexa (vgl. ahd. wahsit ince-
rat); wig« weihen (92 a. 1); /wîsa (as. wïsian); tö torêiande R1, wrêitQÏ) R^oO , zu 
*wrèia (as. wrôgian); ruêha verwerfen (Beitr. 14,277, u. ob. §134). 

Anmerk. 1.' Vielleicht gehort zu dieser kl. auch Ihvera liefern F110 (aus *li-
werian od. -on ?). 

Anmerk. 2. Keine participia sind:' die dem got. unqënips u. dgl. (KL. N. 
Stb. §226) zu vergleichenden adjectivbildungen leynd lügnerisch (Beitr. 14,258) 
u. sered, sarëd gerüstet (85*) ; hûthêmede ausländisch B1180,15, eine bild. mit 
-ede (aus -êdi, -ôdi, KL. N. Stb. §234 u. ob. §78f; das ê steht hier für lautgesetzl. 
a durch anlehn, an Mm , vgl. §227) , woneben ûthêmed B2180,15, mit apocope 
(56, od. etwa als bild. mit -id?); liasmûled hasenmäuhg E3, entweder mit apocop. 
-ed, aus -ede, od. mit urspr. suff. -id (und û f. lautgesetzl. è durch anlehn, an 
mûla). 

Die langsilhigen verba, mit praeterituni u. partic. prt. ohne 
ursprünglichem -i-. 

§ 2 8 9 . Von dieser categorie begegnen in unsren quellen : 
branga R, breng(h)a HE3F u. brendza , -sza, -z(i)a BHE1E3 (mit t. brangcmde, 

brangth, brange, -et, -atli, hranch, u. t. brengane, brmich(t), breng, brenge, bren(d)ze 
usw., §27,125,« u. a. 2,139, u. brengest, -et(h)F34,98,104, mit unurspr. sufüxvoc, 
vgl. §288« a. scb.1.), prt. i. bröeht(e) F38,42,48 (296), p. p. (e)bröcht f 48,140,158, 
162(42) ; 

lêda, (mit te lêdane, -ena, -ath, -e), prt. i. latte R ^ ô j l l ô , u. lât F44 (für latte, 
§296), latte» P, und mit unurspr. voc. lette HF26, Ute H342,34 (150 a. 3), lêth 
F120 (f. Ut, aus lette), p .p . Ut R1F118,146,148 , lûth EXE3F26 (119 a.) , und 
mit unurspr. voc. (e)lêt BH, lêth E1E3 (119 a.) O ; 

rêka, -e, u. rêts{i)a, -tz(i)a, -ssa, *rêthza reichen u. birêtza (Beitr. 14,273) (mit 
t. rêkan(d)e, -en, rêtsun(d)e, -tsen, -szande, rêlce, -sze, -tza, §134, rek §292), prt. 
rächte, p. p. (e)racht (48; vgl. ags. raêeean, raêhte, gemäht, f. urspr. *rahte, ^ge
ruht; das north, hat noch reihte, SIEV. Ags. gr. §407 a. 3) u. eräch (119/3); 

sêka u. sêza , *sêeza (got. sôkjan , §134), prt. opt. sögte (weg. des nicht um
geh wurzelvoc. vgl. die praeterita opt. achte, thorsle usw., §307 a.), p. p. socht 
f 50 (48) ; 

bithanka R u. (be)thenzia H , Hhantsa E2 (mit thantse, -ze, thenzie opt. pr. , 
§27u.l34) , prt. thögte; sowie Hhinszia dünken (mit thinszie, -ze opt. pr. HF76 , 
§30tJ"u.l34; das prt. u. p. p. sind nicht belegt) ; 

stet« stossen (mit t. stêtande, stete, vgl. an. steyta), p. p. (e)stût R1R2536,3u.20, 
E2E3F80,84,90,158(2), flect. upstâtta F120 , und mit unurspr. voc. stêt BHE1 , 
stêth E1 (119 a.) ; 

werka u. wirize inf. (mit der 3 s. pr. i. wircht u. ivercth, §30rJu.l32, u. dem 
opt. pr. undwertzie, §134), p .p . (e)wrocht, ruocht (84) 11^1^8,36,116,138, mit 
unwroch F (119/3). 

Anmerk. 1. Wie das pr. bisweilen das prt. u. p. p. beëinflusst, so drängt 

(') Das prt. layde El24-7,3. rührt offenbar von der hand eines nd. eopisten her. 
(2) 11. 1. E1222,31, f.. stât,'î. stêt der lis. 
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sich umgekehrt mitunter der voc. der letzteren formen in das pr. (aber nur in 
die 2u.3s. L): ldt RBE4234, n°6, E3F6,58,146, lâth E2E3 (119 a.), neb. Ut BH, 
lêth E1; râkt E3191,20, rächt R2540,5, F116 (48u.l32), u. räch F112 (125 a. 2), 
neb. recht B156.6, B2159,19, E^O. lö ; 66,29 (48u.l32), rêkth E167, n°17 ; sehest 
F26,34 (mit unurspr. -est f. -st , vgl. §288« a. schl.), neb. sêxt R1, sêkth R1 u. 

. sëcht HE1F24,32,54,120,128,154(48u.l32) , sfal R 'E 'E ' , neb. stêt BH (wegen 
stât in F s. §275«). 

Anmerk. 2. Als analogiebildungen nach lêda, rêlea, stêta , mit lât, râkt, stût, 
als 3 s. pr. i., latte, rächte, *stâtte, als prt., u. lat, rächt, slat, als p. p., erklären 
sich die zu {bi)rêda (288,?) u. *ûtbêlda (a. a. o.) gehörigen . neben den phonet. 
entwickelten formen {e)rêt B, ûtbêldatQt) R ^ E ^ E ^ Q ? ^ , -e BE2, rette B2155,7, 
ûtgebêlt, ût(t)ebêlt H337,22, £ ^ 2 3 8 , 2 , begegnenden formen eratte prt. opt. E1 

99,3, birûtp. p. E180,7, E3239,15 (Beitr. 14,266), lotbûlthZ s.pr. i. E3 207,13, ûtMl-
dath pl. pr. i. E3, u. wtbâltQi) E3 (119 a. mit Nachtr.), deren a nicht das resultat 
eines lautgesetzlichen processes sein kann. 

Ob die 3 s. pr. ind. nat F16 (neb. nêt HE1 u. dem p. p. benêtlT), zunêdaHE1 

(288/9), und das p. p. birat paratus F40, zu 'xbirSda (vgl. got. -raidjan), als gleich
artige nachbildungen gelten dürfen oder wie die 3 s. pr. i. stat u. das p. p. Mt 
zu erklären sind, mag ich nicht entscheiden. 

Die flexionsen düngen der Isten schwachen fiexion. 

§ 2 9 0 . Praesens indicat. Die 1 s. endet auf -e (57), das vor ik syncopiert 
wird (vgl. §276«): ik bikenne, biivêne, sende, hebbe, nebbe, dele 256,35, ikhêieFrgni. 
2b,14, wênilc, deelic 256,34, bykan ic. 252,14, heb ik 194,18; 255,21 (d.h. by-
kannic, hebbik). In ick Mra E3251,14, ist -a schreib, für tonl. -e (57 a. u. Nachtr. 
dazu). Apoc. zeigt ick heb E3256,31 (57). 

Die 2 s. endet auf -(e)st (125^): hest (287), nest (in nestu §125*/), sêxt, und 
brengest, sôkest (289 u. a. 1). 

Die 3 s. endet auf-eth, -ith, -et, -it od. -th, -t, -d (124 a. 3). Siehe weg. der sync. 
u. der anorgan. genesis des endungsvoc. §286«, 287, 288« a. schl., 289 a. 1 u. 2 , 
sowie brengetQi) §289; weg. des t f. th nach bestimmter consonanz §12y«7dV?7Ö' 
u. t; wegen der scheinbaren ausnahmen lêth, areth usw. §119 a. E1E2E3F. Das 
volle suff. begegnet meist mit -e-, selten mit -i- (vgl. §65 a. schl. u. s. für die be
lege §286/5, 288« a. schl., sowie heveth (287) u. brengetQi) (289). Wegen der 
apoc. des t od. th in brench, scenc usw. s. §125 a. 2 u . ^ -

Die 1 pl. hat die endung der 3 pl. übernommen: hebbatQi) F18. 
Die 2 pl. ebenfalls: i hebbat H341.31, F136 , i hebbeth E.Sgr. 257,24 , (hebth i 

P353,6 , ist wol scfireibf. f. hebbath od. -eth). 
Das suff. der 3 pl. ist -ath od. -at (124 a. 3 u. 108): fallath, lêdath, brangath, 

bernath usw. u. hebbat, riuchtat usw. Selten begegnet die geschwächte endung 
-et(h) (66^, sonderbarerweise bald nur von hebba): hebbet 330,8, in H; 247,23 f1), 
in E1; hebbeth 205,24, libbet 238,5, in E2; hebbet(h) 187,31; 248,19; 253,22; 255, 
8; 256, 32; 257,24, dêleth 200,11 , in E3. In F findet sich dafür die Schreibung 
-ith in dêlüh 142 (66 a. 1) (2). 

§ 291 . Praesens optativi. Die nicht belegte 1 s. ist nach der 3 s. anzusetzen. 
Die 2 s.: libbe 132,8; 342,15, wrMre 250,8, «ebbe 246,2, thantse, -ze 245,25 ; 

246,4, «ebba 245,8 (wegen des -a s. unt.). 

(') B,. 1. h. fl. hébben. 
(,äj Die form ûtbêldot 48,27, ist natürlich, fehl. f. ûtbêldat. 
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Die 3 s.: dême, dele, hêre, békanne, kêthe, libbe, kesse, felle, sê/ee, lese, stiore, 
léste, szîwe, wîse, "berede, sprensze, wende, ursette, ursélle usw. 

Die lpl .hebbe RMSl.lo, Hu.E420,3. 
Die 2 pi.: dele 255,26u.27, heia F134 (wegen des -a s. unt.). 
Die 3 pi.: béte, dele, riuchte, bicême, kêthe, bisciffe, libbe, hûde, brenge, schedde, 

hebbe usw. 
Statt -e erscheint bisweilen die schreib. •« (nicht in R1u.B1, §60 a. 3): bêta 

161,14, rêsza 177,6, riuchta 180,24, in B2 (*); berna 67, nü17, bêta, in E1; nebba 
245,8, hebba 224,12, oflidza 146,6, lêwa 207,14, in E2; le^a 207,14, rêtza 225,8; 
241,33, mêta 231,7, in E3; bêta 34, untriuchta 158, ledzia 156, lêwa 142,150, 
fella 162, heia 134, in F. Wegen (be)wiri R u. lemi R2 vgl. §60, sowie §277u.301. 
Ob in bêtma E2218,18, E3219,18, setma E2203,8, apocopierter opt. od. der ind., 
in (urjdêlma F58,150,152, breng F126, apocop. opt. od. ind. (125/*) vorliegt, ist 
nicht zu entscheiden; beide modi wären an den cit. stellen erklärlich. Für birêd-
ma in E2197,8,E3239,8 , wo ebenfalls der opt. od. der ind. stehen könnte, ist 
wol apoc. des -e anzunehmen, weil die zweimalige schreib, d für ausl. t(117*) 
im selben wort sehr unwahrscheinlich wäre. 

§293. Imperativ. Die belege für den s. sind: rek reiche Frgm. 2a,6, u. merc 
F100,134,144 (51 u. 91«). Für die nicht belegten kurzsilbigen ist wol nach dem 
ags. eine phonet. entwickelte form auf -e anzusetzen. Der pl. fehlt in unsren quellen. 

§ 293. Praesens infinitivi. Die norm. end. ist -a (107«), wofür B1 in felle 169,13, 
B2 in sette 155,8 (2), H in birêde 66,10, gefelle 30.7.E1 inrême 52,8, u. F in he&be 
114, felle 34, ein seltenes -e zeigen (66.*). Viel häufiger ist dieses -e inE2E3; in 
ersterer quelle: felle 201,4 u. 5, (bi)riuchte 196,12 u. 32; 220,6, rede 200,6, be-, 
wrsette 195,32; 196,18, Uwe 204,33, wende 199,35, dele 199,24; in letzteren feile 
239,17,23 u. 29, Ure 221,6 ; 227,14, riuchte 206,21; 239,11 u. 21, ledze 209,1, 
bêthe bessern 229,28, wirtze, tiuge 201,9 u. 10, dele 206,21; 208,10 u. 17; 210,30; 
187,12, seile 196,18; 203,8, sehe 185,21, (bi)wîse 197,28; 200,7, reite 195,7 u. 15; 
199,2; 204,16 u.24; 187,29; 191,19, ofkirthe, hêre 217,9, slâte 203,30,32 u. 38; 204, 
3, hebbe 196,23; 203,11 ; 209,3; 210,32; 208,16. In det sidzane E.Sgr. 256,29, 
begegnet eine als inf. verwante form des gerund. (vgl. §279 u. 302 a. schl.). 

§ 294. Gerundium. Die endungen sind dieselben wie in der st. flexion (280). 
Also in R*R2B immer -ande: t. stêrande, dêmande, stiftande, rêkande, rêtsande, be
fände, dêlande, fellande, settande, Mihande, léstande, f on dêlande, bï libbande beim 
leben R^IS,!- (das R. fl. als p. pr. fasst), usw.; in H -ane: t. rêleane, lêdane, 
riuchtane, dêlane, †ellane, sellane, lêsane 24,4, usw. (wegen t. ondertane, -ene, s. 
§303); desgleichen in E3: t.bêtané 231,15; 241,19, t. bêtene 215,23, t. lêdene 215, 
16, u. mit apoc. t. beten 215,21; 219,17; 223,19; 237,29, t. leden 215,33; 223,29, t. 
bewïsen 215,10, th. bijwïsen 249,21, t. feilen 210,25, t. reken 209,29, t. rêtzen 237, 
30, t. byrêden 249,7; 252,32, t. untriuchten 215,34, t. sedzen 209,28; in E1 bald ohne 
ausnähme -ane: t.fellane, heiane, lêsane 24,4; 78,3, dêlane, bêtane, riuchtane, heb-
bane, habbane usw., sowie t. sendanne 34,10, u. te dêlana (60 a. 3), doch einmal t. 
bemande; ebenso in F: t. rêkane, rêmane, bitiugane, heiane, bêtane, lêsane, dêlane, 
hêrane, settane, stiftane, lâstane usw. ps., sowie trekene 114, t. lêdene 126, t. 
fellene 14, t. lastene 136, t.bêtene 102 (76jS), u. mit apoc. t.hûdan 44, t. settan 48, 
t.pendan 152, t. untriuchtan 50,52,106, t.sendan 134, t.bêtan50, th. tasten 46, 
t. hêran 162, usw., doch einm. t.urbarnande 56 (neb. t. barnane 54,134); in E2 

) Für rêssa B2 ab. 177,1, hat ms. rêsze. 
) Für lerne 154,n°24, felle 170,2, in B* ab., hat ms. berna, fella. 

wumkes.nl



229 

-ande im Wechsel mit häufigerem -am usw.: t. rêtsande 205,12u.21; 206,8; 190, 
31 (*), und t. bêtané 147,27, t. undriuchtane 214,21, t. lederne 214,22, t. lidzane, 
t. rêtsane, t. ächtene, t. bêtene 226,27 , t. bêt(h)ena, lâstena, dêlena, th. lêdena 
(76/SU.60 a. 3), und mit apoc. (60) th. beten 214,4. 

T. rétzia H54,2 , t. sella E142,26, vergleicht sich dem ags. t. hindern usw., 
statt t. bindanne (s. auch §280u.303 a. schL). 

§ 295. Praesens parüeipn. Es begegnet in RBHE^2 mit -ande: wernande R1, 
libbande R1124,14, RSE1E2, das substantivierte tvaranda H(200); in E2 auch mit 
-ane: libbane (122;); in E3 mit -ende: libbende; in F mit -an(de) und -ende:iver-
nande 14, tvaranda F (200), liôban (122*) u. untblêdende 122; in Frgm. de
lende (1. dêlendes) intereidentis 2b,l. 

§ 296. Praeteritum indicat. Die 1 s.: hede 208,24 (59 a. 3). 
Die unbelegte 2 s. ist nach §282 mit -est anzusetzen. 
Die 3 s.: lêfde f 34 , lêrde, reste, ster de, stifte f 8, Mrde f 112, tverde F120, 

usw. usw. (58) ; in F (meist in formen ohne urspr. -i-) auch mit apoc. (vgl. 
§305,305* 307«dU*,309) brächt 38,48 (neb. brächte 38,42), urterit 116, lât u. 
lêth (neb. latte, lette, §289), setma 132 (4 m.) ; in scanetum P fiel das -e aus 
vor dem enclit. (244). 

Die 1 pl. (68): santon R 1 ^ ? , ^ , settön R ^ . l , hêrdon RHlßl, und {bij)set-
tetvi R2538,3,E2, unhanteivi E2, mit apoc. des n (108). 

Die unbelegte 2 pl. lautete der lu.3 pl. gleich (vgl. §282). 
Die 3 pl. (68): iVu.R2 setton, ovirlêndon, hedon, hêrdon], stifton; HE hêrden, 

dêlden, heden, setten; F hêrden 12, leiden 8, lichten 8, Uherten 14, dêlden 132, 
heden 6, USW.; P latten (formen auf -in, §282, sind nicht belegt). 

§ 297. Praeterü. optat. Die 3 s.: barnde, lêfde, sachte, mengde, hede 115,9; 
117,7; 141,16, nede (d.h. ne hede) 30,4, erâtte 99,3. 

Die 1 pl.: bûvde, bikande, lifde. 
Die 3 pl.: lifde, tirberde F40, hede 98,5,F134, Bernde 98,3, Mthe 98,4, barnde 

F134. 
Die unbelegten lu.2 s. u. 2 pl. sind mit -e anzusetzen (vgl. §277). 
§ 298» Praeterü. partic. Siehe wegen der sync. des voc. im suff. §286« u. 

288«; wegen der änderung des d nach bestimmter consonanz- §122«^^; u. we
gen der schreib, -th, für -t, aus t od. d -f d, §119 a. H E ^ E T . Das nicht syn-
cop. suff. • begegnet meist als -ed, selten als -id (s. die belege im §286^,288« u. 
§271 a. 2); wegen der Schreibungen -t u. -th für -d s. §120u.l24.4°; wegen des 
praef. §82«. 

Die schwachen Yerba der Uten Masse. 

§ 299. Das characteristicum dieser klasse bilden: 1° in den endungen -ia 
des inf., -iande, -iane usw. des gerund., -ie der 1 s. pr. ind. u. des ganzen opt. 
pr., -iath des pl. pr. ind., das -i- = -i -f-j-, d. li. altes j des ursprünglichen Suf
fixes *-ôjo-, *-ôje-, mit vorangehendem flüchtigem i, welches sich vor dem semi-
voc. aus dem tonlosen, durch Schwächung aus -«-, für -o-, urspr. -ô-, hervorge
gangenen laute entwickelt hat (man beachte aber, dass dieses -i + j- manchmal 
ausfällt, §300—304); 2° in den endungen -ast, -at(h) der 2u.3 s. pr. ind., -a des 
s. imperat., -«de u. -ad, -at des prt. u. p. p., das -«-, -a, aus -o-, -o, f. urspr. -ô-, 
-Ô (man beachte, dass für -«- mitunter -e- eintritt). 

Die in unsren quellen begegnenden verba sind: 

(') An letzterer st. 1. R. fl. t. rêtsane. 
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ächtia ächten, mit t. ächteane F48 (303 , ahd. âhtôn) ; äftiget Ea,3 s. pr. i. zu 
*äftigia heiraten (denom. zu *aftig = mhd. êJiaftic) ;.' arbeideth E3,3 s. pr. i. zu 
*arheidia (vgl. §111 a.); 'iâshia (as. êslcori);\urbglat verschleuderte F116(305), zu 
*urbalia, mit anlehn, an balemund (vgl. die im folgendem, seite 118, das urbalat 
ersetzende to balemund ivolt maläa) für zu erwartendes Hirbolia, (vgl. ahd. zebo-
lôt dissipatus, mhd. verboln verschleudern; die Zuverlässigkeit des a wird bezeugt 
durch awfr. ivrbalede Jur. Fr. 50,41); baria klagen (eig. offenbaren, vgl. ahd. 
kaparôn detegere) ;; benethia klagen (denom. zu benethe klage) ; beten« F136 u. 
beyterie E3 (26 a. 4)', mit betriane F50 (ahd. bezzerôn) ; benedîath Frgm. 2b,13,3 
s. pr. i. u. benedîada p. p. Frgm. 2a,10, zu *bewedîa (mit-îa = -tja); bevath, 3 s. pr. 
i. zu *bevia (ahd. bibôn) ; ûtbêdlal F142 u. ûfbêliat F138 (122.5), 3 s. u. pl. pr. i. 
zu *ûtbê(d)lia aussteuern (32) ; (ge)bilethad u. bildad (125a) , p. p. zu *büethia, 
*bildia (ahd. bilden); blindat F4,3 s. pr. i. zu *blindia coecare (ags. forblindian) ; 
Uddgad, 3 s. pr. i. zu "'blôdga (ahd. pluotigôn; vgl. blôdig §32a.); bôgeia (s. unt. a. 1); 
boniath, zu *boni« für mörder erklären (denom. zu bona mörder);; borgath Ra,3 s. 
pr. L, borge R u. burgie F(13/î), opt. pr. zu *borgia, *burgia (ags. borgian) ; bo-
cad, p. p. zu '"boläu legatare ecclesiae (ags. gebôcian , vgl. WESSELS BOER Eigen
domsoverdracht van onroerend goed, s. 67, u. Rechtsgel. mag. für 1888, s. 517 ff.); 
t. dâian{e) zu dulden F5S,110, zu *daia (f. zu erwartendes dägia, aus*daugôjo-, §143 
a. 1) ; dâvath, -ad, 3 s. pr. i. zu *dâvia taub werden (ags. âdéafian surdescere 
SOM.); urdiligat F4,3 s. pr. i. zu *urdiligia (ahd. fertiligôn);'»dolgat F98,3 s. pr. i. 
zu *dolgia verwunden (denom. zu dolg wunde); edômad p. p. u. dorne opt. pr. 
zu "cte'miä zuerkennen ; misdommat mit unrecht gedämmt F136, zu *dommia (zu 
dorn dämm); ;endia u. endigia (s. unt. a. l);(epegräe, opt. pr. zu *epernia (as. opo-
non, vgl. §29u. 94); :epenbêria (zu *epenbere, vgl. §15/3) u. epernbarath Frgm. 2b,7, 
3 s. pr. i. zu '"epernbaria (mit a f. ê, durch anlehn, an '"baria = awfr. baria offen
baren, vgl. ahd. haparôn u. s. §94); iergade F132 , zu *ergia schlechter werden 
(vgl. ags. eargian torpescere) ; ergerad, p. p. zu *ergeria beschädigen (ahd. arge-
rôn) ; t biervath vererbt, ervie vererbe, u. unerwiat enterben, zu *(bi)-, *unenvia ; 
urevelat, p. p. zu *urevelia beschädigen (ags. y†élian);'êria (vgl. as. êron);'t. ê-
thane (? s. §288/?); • êthelat F140, p.p. zu *êthelia zu eigentum erhalten; fägia an
nehmen , benutzen (die etym. des wortes ist mir dunkel); i falada 36,10 (Beitr. 
14,263a. 1), flect. p .p . zu *fatia zusammenpacken (ahd. fazôn); t. ferdrianne zu 
fördern F30 (ags. fyrderian); t. fermande R1, zu *fermia (ahd. firmdn, vgl. §10«);*-

ftrade, prt. zu *firia zu fern werden (43); ifîria feiern (ahd. vîrôn); festia fasten 
(an. fasta, -acta); (i)festnad, p .p . zu *festnia fest machen (as. / 'astnon);'. efiterad H 
E 1 u fiterat F24 , p. p. zu *fiteria fesseln (ahd. fezerôn , vgl. §8y); folgia (as. 
folgon , vgl. §141u.l3js) ; fôgade, zu *fôgia; fregia E3, mit fregad H u. to fra-
giane F48 (as. fragon , vgl. §4/?) ; f retina u. frithia fredum solvere u. bifrethia 
pacare (ahd. fridôn pacare, vgl. §10«); *friaia (s. unt. a. 1); froste R1, opt. pr. zu 
* fr Ostia (an. frosta, -ad'a) ; ftdia erstatten, erfüllen (1. fullia) , mit p.p. efullad 
(as. fullon); gabbia streiten (an. gäbba, -aäa spotten);, gadath vereinigt, zu *gadia;'i 
t. gadriane, mit"egadurad, gatherad, zu *gadu-, *gad(e)ria (ags. gadorigean); gltsat, 
3 s. pr. i. zu *gllsia micare (8 a. 2); ;ieria u. *gereia (s. unt. a. 1) ; •hagie opt. pr. 
u. bihagada prt. zu *(bï)îiagia (as. biliagon) ; halia (as. halon) ; hataden Frgm. 
lb ,5 . zu *hatia (ahd. hazzôn); unihâvdat F124, 3 s. pr. zu *unthâvdia (vgl. ahd. 
arhoubitôn); ihav(e)nieBH. u. Jiawne F164, opt. zu *hav(e)ni« handhaben, reinigen, 

0) Ich verzeichne das prt,, das p. p., die praesensformen der modi finiti od.. das ge
rund, gewöhnlich, nur da, wo der inf. nicht belegt ist. 
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in ordung bringen , urspr. besorgen (vgl. ahd. hebinôn tractare , mnd. havenen 
reinigen, mnl. havenen besorgen, nnl. d. 16tcn jhr. havenen reinigen KIL., ndrh. d. 
15tcn jhr. havenen = dedinghen, gereken, huwen Teuthon. i. v.; als grdf. ist wegen 
des a der Wurzelsilbe *havo?wjo- anzunehmen); fJâlia(ne) heilen F (302 a. schl.) u. 
t. Mliane F56 (vgl. §22f); urherad, p .p . z\x*urheria (ahd. he/rwn)\:bihinderia (ahd. 
hinderen);, hlâpath springt E2226,25 , zu "'Mapia (ahd. loufôn discurrere); t.hli-
diane mit einer türe versehn F138 (denom. zu hlid decke , ags. hlid operculum, 
porta); homel(i)e f 164, opt. pr. zu *homelia verstümmeln (vgl. ahd. pehamalotêr 
mutilatus) - hongat(h) R^Tßl, H26,14; 36,23, &<2&,U, 3 s. pr. i. zu *hongia (as. 
hangon) ; hopade Frgm. 2a,14 , prt. zu *hopia sperare (ags. hopian); howaih 3 s. 
pr. i. u. hovi(e) opt.pr. zu *howia beherbergen; 'hôxnath u. héxnath, 3 s.pr.i. respect, zu 
*hôxniu subnervare (denom. zu '"Mxene = awfr. hôxene poples) u. Viexnia mit 
gl. bed. (= ahd. hahsinôn, vgl. Taalk. Bijdr. 2,173, u. Beitr. 14,253); owerhôre opt. 
pr. u. ûrhôrit F p. p. (306) zu "'oioer-, ûrhôria moechari (ahd. huorôn) ; bihôvath 

. F18 u. bihôiviath B , zu *Mhôvia nötig sein (ags. behôfian); >berôrath commovebit 
Frgm. 2b,4 (die abbreviatur ist hier wol als ra , nicht als ri zu lesen , weil be-
rôrith eine unmögliche form wäre), 3 s. pr. i. zu *be(h)rôria;i hungere R1, opt. pr. 
i. zu *hungeria (ahd. hungerôta);:hûsath, 3 s. pr. i. zu *hûsia (ags. hûsian; wegen 
hûsge s. unt. a. 1) ;**iv(e)nia (ahd. epanôn) , mit eifnad R1 u. eivenad R1 (10«) ; 
innia hineinbringen, ins haus, an sich nehmen F28, mit innath BE1 (ahd. innôn); • 
iagath, 8 s. pr. i. zu Hagia (ahd. jagôn);.kâpia (as. kôpon);'*szîvia, mit szîivatQi) 
B163,4; 175,2,H, tzîweth E3, szî-, tzîviat(h) 6 4 6 2 , 2 2 , F2,56, u. den unt. a. 1 zu er
wähnenden formen (an. Jdfa, -acta, ïixari);< biclappeth beschuldigt E3, zu *biclappia 
(Beitr. 14,257);.clagia (ahd. chlagôn);t.clariane u. claria, ger.u. opt. zu *claria;Jcnîau. 
kniaia (s. unt. a. 1);*'. kompian Fl'èu.kampie F160 (3 a.1), ger.u. opt.zu "kom-, *kam-
pia (ags. campian);'th. cristnianezu. taufen F54 (4) (an. kristna, -ada)',!>christegaden 
F132, prt, zu *christegia Christ werden \»bicunibria\ kundegia (108) ; • lageden F8 
u. elagad, zu 'Hagia bestimmen (an. laga, -acta, einrichten); dadia E3 (für *lathia 
§124,3°), mit lathast, lathat R ^ E 1 usw. (got. lapôn);-ldnia"(as. lônon); iiek lec-
kie ich verwerfe E3(2); lâwiane nachlassen F138 (vgl. as. lebon bleiben) u. *lû-
v(e)gia (s. unt. a. 1) ;'"lêngia (s. unt. a. 1) ;;.lethogade, prt. zu Hethogia ledig, frei 
machen; elirnad u. •gelernad, zu *lirnia , lernia F2 (ags. leornian, vgl. §10a) ; 
liawade, zu Hiawia lieb werden (vgl. ahd. liupbn diligere); livade (287 a.);>*Ukia 
u. 'Hîkeia gefallen (s. unt. a. 1) ; aliknaih, 3 s. pr. i. zu *alîknia gleich kommen 
(vgl. ahd. MUhlndn coaequare) ; % bilokie F130 , opt. zu *bilokia schliessen (an. 
lok«, -ad«); lowia gut heissen, bestimmen, geloben F126 (ahd. loben), mitlovath, 
-iat{h), -ade, (e)lomd u. biloioat P^HE1, bi-, belowath E1235,n°49,E2236,2; lôgath 
s. verheiratet, wüôgalh verheiratet, u. lôgad bestimmt, zu *lôgia (denom. zu log 
locus); 'el(l)emach(t)iande (119a); maJcia (as. makon);: urmalediad, zu *urmaledta 
(mit -ia = -îja) ;?urmeldia (as. melden) ;'-mêlia malen (ahd. mâlôn) yminnia (as. 
minnion) ; • merkia merken (ahd. marchôn) ;*monia , mit monat u. den unt. a. 
1 zu erwähnenden formen (as. manon) : •-' monnath, 3 s. pr. i. zu *monnia ei
nen mann nehmen;-morthia, -dia HF126,134( 124,3°), mit morthath usw. E (124,3°);,. 
nêdgia notzüchtigen, mit nêdgie opt. pr., nêdgade (R. 1. fl. nêtigade), (e)nêdgad (ahd. 
nôtegôn); ynôgade , zu *nôgia genügen; nomia (ahd. namôn);iofferade F44, zu*offeria 
(andfr. offron);::ologad (s. unt. a. \)\'-ommie atmen E3 fdenom. zu om, otnma, §17);. 
ondwardia R1, mit ondioarde R1 (301), ontwardie E. Sgr. 252,23, opt. pr., ondertia H, 
mit t. ondertane H (? vgl. §303), onderdia E3F32, ondirdia F l 12, anderdia E3 (sich) 

(') Es steht in H.'s abdruck fehlerhaft cristmane. wumkes.nl
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(ver)antworten (denom. zu ondwarde R u . onderde H, §160, vgl. §29 u. a. 3,30^,857, 
122cT u. 3 a. 1) u. antwordie sich verantworten E3, mit ontwordie opt. pr.E3 (vgl. ahd. 
ivortôn in spüiwortôn), sowie onderdia reddere F32 (f. *onderda, §288(3, in folge von 
Verwechselung des letzteren verb. mit ob. genanntem onderdia); |ôvo-, ôve-, ôfnade 
ausübten opt. prt. (vgl. mnl. nnl. oefenen, aus *ôvnôn od. *ôvoriôn ?§81 a.);gpen-
negad bezahlt, zu *pennegia; 'pissie, opt. pr. zu *pissia mingere;S*pînegia (s. unt. a. 
\);\*playtia (s. unt. a. 1); 'plegia F14 (ags. plegian)-^biprôivia u. biprogia (ags.prö-
fian, %in<r)\)(l)i)râvia u. râweia (s. urt. a. l);|rêdiegandespreparantis Frgm. 2b,5 l.1) 
(fehler f. rêdigeandes, p. pr. mit -ea- als schreib, f. -ia-, vgl. §304, zu 'Vêdigia, denom. 
zu *rêdig == mnd. rêdig T);\reknia F122, mit rekeniat{h) E ^ 2 (ahd, rechenôn) ;'i 
remat (in „in s. Michaelis dorne . . . thêr in ther Ud mith holte and mith rheide 
re?nat was" F42), p .p . zu *remia aufbauen (denom. zu *reme = mnd. mnege-
stell, stütze; vgl. die awfr. parallelst, „ ins . M. doem, deer to deer tîd was ramed 
mit holt ende reyl" W 441,29, mit ramed als denom. zu *rame = mnd. raee 
gesteh); fberethath R2540,34,3 s. pr. i., u. bi-, berethad, -ètWèl, 2 a. 5; 116,17, H 
329,32, p .p . zu *be-, *birethia klagen, überführen (ahd. redôn, Beitr. 14,266);jrî7ae, 
opt. pr. zu *Hhia reich werden ; \ riwat mit dem rechen bearbeitet (?) F138, zu 
*rîwia (denom. zu *rîf, nl. rijf rechen?) yrörat (quid?) F120;-vorrotad gefault 
F100, zu H'orrotia (as. roton faulen); ftorothat rodet, zu Horothia (mhd.mnl.ro-
den); • (e)rüdad (quid? vielleicht ident. mit ahd. rûtôn in rûtôntemo nordwinde? 
vgl. KERN Gl. L. Sal. 169); '.byruchtiget E3249,2, zu' *byruchtigia (aus dem nd. ent-
nomm. lehnwort; die fr. form hätte biref- od. birëchtigia gelautet); sahade, prt. zu 
*sahia sich verfärben (vgl. ahd. .Msalôta decoloravit, denom. zu salo, u. s. Beitr. 
14,260); uneselade, in — mele F112 (quid ?);Jsekie E2184,26, opt. pr. zu Heida 
sich widersetzen, einem etwas wehren (vgl. an. saka, -aäa, anklagen, ags. sacian 
certare, u. wegen der bedeut. got. sakan wehren, verbieten; wegen des e s. §4/5);! 
sêknia zum streitobject machen F l 10, mit sêknie F l 10 opt. pr. (denom. zu sêkne, 
§176);?sêrade, prt. zu *sêria schmerzen (ags. sârian dolere, s. Beitr. 14,260);|*siku-, 
sik(e)ria u. *bisekeria sich gegen eine anklage reinigen (vgl. as. sikoron), mit si-
kure, sikerath usw. (75,76«,79«7 u. <f);'-sikringe F34, opt. pr. zu *sikringia (denom. 
zu sik(e)ringe reinigung gegen eine anklage F52,112);,*sinu-, sinethia einen send 
halten R1F(75,79j» u. 125y); skarie, opt. pr. zu *skaria ausgleichen (vgl. das nofr. 
scharen ausgleichen, WIARDA Brôcm. Willk. p. 170 u. T. DK. KLM. i. v.);|bisjib&eth 
verwant E3 (vgl. ahd. gasippbt confederatus); fskathia (ahd. scadôn)$schâwia F56, 
mit bisM(u}wiath E, undschâwidis (ahd. scauivôn, §23j9 u. 3&y);i(und)skeldegia, un-
scheldigia (ahd. sculdigôn);\t. schênien sichtbar zu machen (denom. zu *scêne, vgl. 
ahd. ursceini ist apparet) ;| skênade, zu *skênia schön werden (denom. zu skêne); I 
skipad, -t HF134, p.p. zu *skipia einschiffen (an. skipa, -ada, vgl. Beitr. 14,261);; 
skiria reinigen (denom. zu *sMre od. *skîr);ibislag(h)at plangit u. beslagad planc-
tus, zu *bi-, *beslagia (ahd. slagen complodere)^wrsmad, ursmâie u. forsmage (s. unt. 
a. l);:,sniellath, 3 s. pr. i. zu *smellia (150cT);| somnath u. sonnaih (102), 3 s., somni-
«tu. sompniat (110),3 pl. pr. i., somnie, opt. pr. zu *somnia, -nnia, -mpnia(ahd. 
samanôn;' wegen Hogenia s. unt. a. l);i onesprêkaden fochten an 11336,35 (vgl. ahd. 
sprächen concionari); staivia Stäben F46, mit staivad p.p. B (vgl. ahd. bistabôtax-
guatur); stêdgadon, zu *stêdgia (ahd. stâtigôn);}:sterkia F48, mit t. sterckiane F44;^ 
slevande R1120,8,R2537,5 , zu *stevia steif sein (ahd. stoben rigere, also urspr. 
zur IIIten kl. gehörend, wie *sweria, wachtia, welande, *ursmâia, s. unt.; wegen 

(') Der herausgeber liest rediegande; es ist aber in der hs. nach e noch der rest 
eines Zeichens für s zu unterscheiden. 
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des e s. §4(3) ; ' stîvancle , p. pr. zu *stivia steif sein (ags. stîfian); t. stoppicm 
zu stopfen F124 (ahd. stophôn pungere);. straffte, opl. pr. zu *straffia tadeln (mnd. 
straffen, vgl. §2 a. \);\ursûmatli, 3 s. pr. i. zu *wsâmia;iswêrade, zu *sioêria schwer 
werden (ahd. swârên, also urspr. zur IIP011 kl. gehörend, vgl. ob. *steuia; weg. 
*biswêrigia s. mit. a. 1); ;sioilath, zu *swiliq heu trocknen (6c) ;l swigia F58, mit t. 
swigiane E 3 (as. sw1.gon);i{Jn)talia (ahd. zalôn);i tâpet E3,3 s. pr. i. (300) zu Hapia 
zupfen (Beitr. 14,272)Vïbitêk»ath, zu *bitêknia (ahd.' bizeichinôn)-,:ülad,e, p. p. zu *tilia 
bebauen (ags. tüian)i*(be)timbria, mitbetimbrath R1 u. timbrege (unt. a.1; as. timbrori);-
tîdie, opt. pr. zu *tîdi« sich halten an (*); (bi)tig(i)a u. *bitegia (vgl. bitegath 3s. 
pr.) zeihen (10«; vgl. auch unt. a. 1) ;•; togad, zu *togia raufen (an. tog«, -ad«): 
tragtade (2), zu Hragtia (ahd. trahtdnj \i(bijüviskia (sich) scheiden, unterscheiden 
f 98 (R. 1. E1218,16, fl. biduiskia) ; Ithiania (as. thionon) ;•: tholade, zu Hholia (as. 
thölon); iûtia herausgeben (ahd. ûztm);!d. ütrande R1(1507), zu *ûtri« herausgeben; -
wâged, p .p . zu *wägia aufs spiel setzen (mhd. wagen, vgl. §15/);'wach/ia haften 
für (ahd. walden, also urspr. zur IIP™ kl. gehörend, vgl. ob. *stsvia)]^"(bï)ioûinia 
(be)weinen (s. unt. a. 1);. 'Hcakia, mit p. pr. loakande (as. waJcon) ; wardia wahr
nehmen , sorgen für (as. wardon) ;; «varia wahrnehmen , sorge tragen für (as. 
warm) ; l.iveddia (ags. weddiari) (3) ; > tveigerath, 3 s. pr. i. zu *iveigeria (22 a. 3) ; 
wêkande emarcescens R, zu 'Hoelda (ahd. weichen emarcescere) ; tveldegath , zu 
*ioeldegia einem etw. abtreten;; welande mollescens R u . wilat gewelkt F76 (urspr. 
zur III'e" kl. gehörend , cf. ahd. irwelhêta elanguit u. gewilchêt werdan mollescant, 
vgl. ob. *stevia);-wèjmadere, flect. p .p . zu *wêpnia (ahd. ivâfanôn);; (bi)wêria be
kräftigen (auch E J60,33, wo R. -fl. bisiveria 1. ; as. giwaron) ; wemia verbürgen 
(denom. zu werne pfand);:wertherie opt. pr. u. biwertherad p .p . za*(bi)wertheria 
abschätzen;; wixlia (as. wehslon) ;-ivillcerad f 158, zu *wükeria (denom. zu '*wil-
Icere); tvergat(h) u. mrgat{h) 3 s. pr. L, wirgie opt. pr., u. wergacl, wirgatQi) p. p. 
zu "'wer-, *wirgia (30d~, compromissf. aus Hoer-, *wirga = mhd. würgen u. % w -
gia? vgl. bei H.-P. 255 sagelt. tvurgia) ^urwirlda verwirken F120 u. unforioer-
kat unverwirkt (vgl. ahd giwerhôn operari);)wtsie E'7C),12, u. lotse R 1 ? ? , ^ (es 
steht in der hs. fl. wese), pr. opt. zu *ioîsia suchen nach (vgl. got. weisen be
suchen, mhd. wîsew suchen' nach); hvUnie, 1 s. pr. i. zu *wUnia monere (as. wît-
non strafen); wlicat zur frau nimmt F140 u. wîvade erheiratet in thet wimde gôd 
B2164,24 (es steht in der hs. fehlerh. wivedd) , zu Hvtivia; -1. wonlian F148 (für 
*wondlian, §122f), zu *ivon(d)lia (ahd. wantalôn);\wondrta (ags. ivandrian);.wonia 
abnehmen u. iconnie (150rf ; ags. wonian) ;iwrôgia rügen f 42, mit t.icrôgande, 
wrôgath, ruôgiatQi) usw.junat wohnt (84), zu *unia (as. ivunon); wndath (84), zu 
*wndia (ags. wundian). 

Anmerh. 1. Bei einigen dieser verba- erscheint, statt -ia, -ie, noch das ältere 
suff. , mit tonl. -e-, -eia, -eie od. -ege (mit g f. j , vor suff. -e , aus -ai; §92; die 
zwei einzigen belege für den inf. u. opt. pr. in Frgm. haben nur -e-; in R1R2E3 

findet sich dasselbe gar nicht): bôgeia habitare Frgm. 2b, 10 (vgl. awfr. boeghia , 
bôqade); gereie pr. opt. H, neb. ierie H, ieria inf. R1 (as. geron, §144/ï); szvwege 
opt. pr. Wm/i, neb. szîioie B168,27; 175,10; 176,20, B2163,30; 166,29; 170,7u.9 

(') Zu. vergl. mit mnd. tîden up sich verlassen auf; s. die stelle: „Alsa fïr sa tili 
rêdieva ên êyn hûs hebbc . . . . sa tîdie tha liude aklêr oppa; net-her nûn hûs (hat er 
kein h.), and hi werthe urwnnen, sa rêsze lii flwer hâgesta merefore thet hûs" li 154, 
22—26.' 

(s) ii.'s ausgäbe hat tragdade; es ist aber nach der hs. (wo die mit voc. verbundenen 
t M. d manchmal nicht von einander zu unterscheiden sind) mit gleichem rechte trag
tade zu lesen. 

(3) Wedden F40 ist Schreibfehler für weddaden; vgl. auch loeddade Fl 16. 
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(an letzter st. steht fehl erb., sziavie) ; 175,4, tztwie, -ija F162,152 , tsîuicia E2(38«, 
s. ob.); Wiege opt. pr. F24, neb. lîk(i)e R ^ ^ O l ) , zu Hïkia (andfr. lîcon); moneie 
opt. E2146,4 (l), neb. monie BE2203,34 (s. ob.); râweia E199,14 (2), birâwege opt. E1 

44,16; 62,32, neb. râvia, -e inf. HE3F134, birûv(i)e opt. RHF24,26,30,162(301) (ahd. 
roubôn): bitigeie opt. B3ms. 164,16, neb. biiigie BHE, zu (bi)tig(i)a(s. ob. u. §302); tim-
brege opt. Frgrn. 2a,10(s.ob.). [Hierzu gehört auch tesheldeienda concutientis Frgrn.2b,2 
(wenn so an der st. zu lesen ist (3)), alsp.pr. zu einem dem ahd. scutildn ent
sprechenden inf. *tesl;eldeia (wegen der metathesis vgl. §100)]. Neben Mise R1 

(301), zu *hûsia (s. ob.), begegnet hûsge H, mit sync. des -e-. In l. friaiancle zu 
befreien B, friede u. friage opt. pr. BF110 (st. frijôjo-, -e-), ist, wie aus dem de-
rivat. friainge B'169,26 , erhellt, ein rest des alten -ô-, näml. -«-, in folge von 
contract, mit dem i der wurzel, erhalten geblieben (9 \ß\ wegen fraiath B1,f. *friaiath, 
s. Nachtr. zu §24 a. 2; wegen der 3 s. pr. i. u. des p. p. s. §300u.306). Nach friaiande 
ist derselbe Vorgang anzunehmen für J-cmaia den grad der verwantschaft angeben 
B 1 ^ ^ ; 168,15, E3199,89; 207,37 (in F32 steht fehlerh. lenaya; st. *]meivÔjo-, -e-, 
vgl. §86f«,6rf> u. Nachtr. dazu), woneb. aber auch knî« (d. h. 7c.nl ja) R.167,15, E3 

208,24, u. t. kmande R)67,7, mit anlehn, an Jent genus (164; wegen des p. p. s. 
§306). Gontraction der wurzel- u. suffixvocale liegt ebenfalls vor in forsmûge 
opt. pr. H u. ursmâie E.Sgr.256,23 (urspr. -*smûhôjo-, -e-, §147), sowie in der 3 s. 
pr. i. ivrsmâd (in wrsmädet E.Sgr.251,11, mit-et als procl. artik.; das verb. ge
hörte urspr. zur III1™ kl., vgl. an. smâi, smâda, aus *smâhi usw., u. beachte ob. 
*stevia). 

Im pl. pr. i. playtiget E.Sgr., neb. playtiatQi), -et E.Sgr.249,18u.25; 254,4 , ist 
das g die folge von analogiebildung nach dem neb. playtie E.Sgr. anzusetzenden 
opt. *playtige (vgl. §92). 

Der opt. pr. endigie B1F162, -(e)gie B ^ 2 , andgie ß2 , für zu erwartendes endige, 
-ege usw. (aus endie, *endeie usw.), ist die folge der Verwechslung dieses ^endige usw. 
mit den zudenominativenvonadjeetiven auf -ig gehörenden Optativen nêdgie, *weldegie, 
Htndsheldigie usw. (s. ob. u. Nachtr.); nach dem muster von endigie us'.v. entstanden 
dann die formen endigia inf. F162, t. endgiunde B, t. endegiane E2141,13, endgiath 
pl.pr. i. B2, entgal p. p. F122 (neb. endia, -e H, endath F122, vgl. ahd. entôn; den 
opt. endige F162 könnte man als ältere form gelten lassen, wahrscheinlicher ist 
derselbe aber nach §301 zu beurteilen als die doppelform des in unmittelbarer 
nähe stehenden endigie). Die nämliche entwickelung ist auch anzunehmen : für 
bisvêrigia E2150,14, neb. bisioêria E2 var. 150,14 (vgl. ahd. bisivârôn); für die 3 
s. pr. i. lûnegai F4 (vgl. ags. pînian), biswêricht E.Sgr.(300), statt *pînat, *biswê-
rath;für das prt. Ungade R1, st. *lenade (vgl. ahd. lêhinôn); für die p. p. lavegad 
H,lmcgat F114 , bistcêrigatJi E2150,4 , beswêreget E.Sgr., statt Hâvad (vgl. ob. 
lâwiane), biswêrath E3 var. 150,4; für sogenath E1, -en{i)e B ,{bï)w(iijnat(]i), -etil EF, 
bewâinad E 1 (Beitr. 14,274 f.); u. für das p .p . ologad R'1, zu *o!ogia die letzte Ölung 
erteilen, das sich folgenderweise erklärt: ein aus dem nom. *olei (-= ahd. olei , 
st. ole(j)o-) gebildetes denomin. *olejôjo- hätte, nach Schwächung des suffixes und 
Übergang des -e- in -i- , zu *olejija(n) , nach sync. des -i- zu *oleja(n) werden 
müssemdieses aber konnte nach Übergang desjin gmit den denominativen auf -egiain), 
-igia(n), verwechselt werden und in folge dessen die form *olegiu(n) od. *oligia(n) 
annehmen, woraus sich dann in folge der gegenseitigen berührung der adjeetiv-
suffixe -ig u. -og (vgl. Mroch usw. §68) die form *ologia(n) entwickelte. 

(') R. 1. ti. morde. (2) R. 1. fl. raivena. 
(3) In der lis. stellt leskelä . . endo, (nicht, wie der herausgebet liest, üslidä . . enda); 

die zwischen d u. e stehenden zeichen sind ganz unlesbar. 
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Anmerk. 2. Wie aus §299 u. 288/3 erhellt, galten mit völlig oder nahezu völlig 
gleicher bedeutung neben einander die 6- u. die /o-stämme äehtia u. ächta, ëehtä, 
*ûtbêldau.*ûtbê(d)lia, *blenda ü. *blindia, *ââiau. äêya, *äommiau. demma,*dam~ 
ma, '*dÔmia u. dêma, endia u. *anda, *fullia u. *feüa , *be(h)rôrki u. hrêra, *szîvia 
u. *tsîva, *kompia u. kampa, kempa, *lâv{é)gia, *lûwia u. lêwa, 'Hêngia u. *lêna, merhia 
u.*merka, onder-tia u. onderta , sterkiau. sterlta , wêri« probare u. wer« , wrôgia u. 
*îvreia. 

Die infinitive beredia (od. berêdia?) beanspruchen E166,10, u. beretha (od. berêtiicû) 
überführen E167, n° 17, sind mischformen aus berêdaw.*berethia. Das p.p. biret/t 
überführt H80,8, kann als birëth zu jenem berëtha gehören od. schreib, sein f. birêt 
(119 a.H). 

Anmerlc. 3 . Keine participia sind die denominativa epenuddrat (von einer kuh) 
offene euter habend F l 10 (zu ûder, vgl. §150^) u. âynervat im besitz von erbei-
gentum F10,150,152 (zu ûynerve). 

Die endimgen der Ilten schwachen conjugation. 

§ 3 0 0 . Praesens indicat. Die 1 s. endet auf -ie (57): iewUnie, leckie E3255,16, 
u. nomie ich, âschie ic (vgl. §276 a.). In F34 steht mit sync. des i -f-j wome ie' 
(vgl. §301). 

In der 2 s. ist das suff. -ast (125?;) od. mit Schwächung -est (70): lathast u. ds-
Icast R ^ E 1 , fragest E3 (in R2BE2F ist die form nicht belegt). 

Die 3 s. endet in RBH immer , in E 1 nahezu immer , in E2E3F in der regel 
auf -ath od. auch -at, -ad (124 a. 3): morthath, fregath usw. und clagat, bloägad 
usw.; in friat(h) fiel der diphth. des verbums (299 a. 1) mit dem suffixvoc. zu-
zammen. 

Geschwächtes -etiji) (70) begegnet je zweim. in E 1 u. F: unoixleth 44,6 (doch 
urunxlat 44,15), Weet 44,18, und bitighet 136, claget 54 (es steht im druck wol 
fehlerh. slaget) ; etwas öfter in E 2E 3 : äftiget, malceth 184,10; 230,6 , mortheth , 
betighet, berauioet, undeth (2 m.), âssket 143, n° 6, biwâyneth 232,29, in E2; âsketh, 
âschet 252,36 , arbeideth , fîreth, fulgeth, biclappeth 243,32, ladeth 249,32, mähet 
256,4, schadet 253,17, tzîweth , bislaget 233,29, tapet, in E3. Syncope (70) er
scheint in : bisioêricht E. Sgr. 257,8, u. birâvt F132. 

Die 3 pl. endet auf -iath od. -iat (124 a. 3 u. 108): folgiath, loviath, bihmviatli. 
ssUviath usw. und somniat, folgiat, loviat usw. Die zwei einzigen belege für ge
schwächtes suff. (66<-J) sind playüet E. Sgr. 249,18, u. playtiget E.Sgr. (299 a. 1). 
Die nicht belegten 1 u. 2 pl. hatten natürlich dieselbe endung (vgl. §290). 

Sync. des i+j begegnet selten und wahrscheinlich nur nach guttural: bitigath 
B2155,24, tvihscat E2205,23 (verschrieb, f. tviscath), thingat F1S; bihôwathWnhfi, 
ist wol schreibf.; (die form rörat F120 ist mir dunkel). 

§ 8 0 1 . Praesens optativi. Die 3 s. u. die 3 pl. enden in BHEF in der regel auf 
-ie : clagie, skîrie, bihalie, bitigie, biwêrie, malde, kâpie usw. 

Die für -ie eintretende schreib, -ia (60 a. 3) findet sich nicht häufig: makia 163, 
12, in B1; makia 157,22; 163,12, in B2; tstuwla 198,24, nwgia, in E2: biprdgia 
251,27, unscheldighia;, fregia, claria 252,35, epenbêria, in E3; tzitoya 152, makia 
158,166, in F. Syncope des i+j begegnet selten und nur nach guttural, liquida 
und nasal: ltke (in Ukere, d. h. Uke + ere er) E144,10 (neb. llfcie E144,8), bi-
clage F160, endige 162 (zweim. neb. endigie F162), sikringe F34, liomele F164, 
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hawne F164 , sogene B2181,18, sïkre F36 (neb. sikrie F12); (onderteHE1 u. onderde 
F32 gehören zum jo-verb. onderta, *onderda, §288/5'); vgl. auch owerMre (unL). 

In R1 begegnen 9 formen auf - ie , ûskie ( 3 m . ) , folgte (2m.), birâvie, nêdgie 
(2 m. ) , iveddie , gegen 15 auf -e, betere 21,5, borge, Hänge (2 m.), froste, dorne, 
hungere, Mise, wise (s. *w1sia §299), llke (2 m.), onäwarde 51,13; 73,29, birâve, 
sikure (also mit sync. des i -f-j auch nach anderen consonanten als die ob. ge
nannten), und 2 auf -i (vgl. §60,277u.291), hovi, clagi 61,9. In R2 erscheint nur -e 
od. -i: borge, folge (2 m.), berâve 538,21, birâve u. clagi 543,25. 

In E3 findet sich 7 mal -i (mit apocope für -ie, §60): mala 203,2; 206,35; 
207,15, unscMldigi 185,28, tali, Uli, biivêri. 

Die 1 s. ist belegt in ie nomie H72,34, EiT2,35; die 2 s. in owerMre H (we
gen des -e s. ob.), ludie E.Sgr. 250,19, ierie u. gereie H342,21 u. 23. 

Für die nicht belegten lu.2 pl. ist das suff. der 3 anzusetzen (vgl. §291). 
§ 301* . Imperat. Im s. -a (59 a. 1), im pl. -iath: minna, fira, folgiatli. 
§ 3 0 2 . Praesens infinitivi. Für die norm, cndung 4a (107«) tritt in E3 

manchmal -ie ein (66?): beylerie, makie 187,20, Mpie (3 m.), antwordie 196,8, 
weigarie, omnäe , fägie 210.37; 237,32 , tviskie 219,18, warie , râioie, wrklagie 
201,1, bifolgie 257,19, wonnie 208,12 (neb. häufigerem anderdia, ladia, folgia, 
merkia, makia usw.). F hat 1 mal biclagie 166. In H erscheint 1 mal mit sync. 
des i-fj tiga (neb. 3 m. (bi)tigia); in R2 2 m. sicure 541,13; 542,9 (mit gleich
zeitiger Schwächung des -a). In lâioiane F138 begegnet das gerund, pro infini-
tivo (vgl. §279u.293 a. schl.; in „thet se nôvt Juliane ne muge" F92 liegt dieselbe 
form vor, wenn das ne hier, nicht etwa falsche doppelschreibung der negat. ist). 

§ 3 0 3 . Gerundium. Die endung zeigt was ihren zweiten teil betrifft diesel
ben formen wie in der st. u. der schw. jo-flexion (280u.294); das i -f-j fällt in 
R1R2 wahrscheinlich immer, in H u . F mitunter aus, und zwar auch nach andren 
consonanten als gutt., liquida od. nas. (vgl. §301). RHi.R.2 haben -ande: t. fes-
tande 126,9,14,20u.31, fermande, kapernde 53,34, clagande 129,25, makande, no-
mande, tlängande 542,25, ütrande, warande , ivrôgande (doch einmal t. ütriande 

,R2540,9, fehl. f. uttrande? vgl. §150y; weg. knianäe s. Nachtr.); B immer -iande: t. 
haliande, makiande , friaiande, wariande, bewêriande usw. (f. t. Mutende B2 ab. 
179,15, hat ms. i. Mdlande); E 1 immer -iane: t. Mliane, câpiane (2 m.), sikeriane 
68,32, bellängiane 50,26, wariane 238,18, wediane (1. weddiane); E2 -iande, -iende, 
iane od. -iene'(76ß): t. makiande 182,8; 203,26; 207,6, t. toariende 238,25, t. fügiane, 
endegiane 141,13, besekeriane , sikeriane 145,23, t. wariene 238,18, t. makiene 
240,5; E s -iane od. -ien (76J3U.60): t. Utaliane 252,24 , t. epenbêriane 255,32, 
t. dar iane, t. swîgiane, t. scMnien, t, bitalien (2 m.) , t. ivarien 239,19u.24 , t. bi-
iverien 242,24, t. mahlen 241,21; 210,22; F -ianne (einm.), -ian(e) (in der regel) 
u. -ane (ausnahmsweise): t. ferdrianne 3 0 , t. belriane 5 0 , t. däian{e) 58,110, 
t. lowiane 136, t. Milane 56, t. äcMeane 48 (Schreibung od. lesefehl. f. t. ächüane), 
t. kompian 18, t. lathian(e) 54, t. haliane 60—92 ps., t. halian 84,96, t. sêknian 
110, t. sikriane 42,58,102, t. sindiane 54,56, t. stoppiem 124,t. weddiane 134, t. won-
lian 148, usw. (GO) , und t. bithingane 5 2 , t. loivane 138; H -iane od. -ane: t. 
gaäriane, kâpiane (2 m.), sikeriane, und t. halane 60 ,9 ; 82,20u.26 ; 84,2,8,9,12, 
24,34u.36; 86,16,18u.20; 88 28; 90,12, t. weddane 100,18 (t. onderiane 74 ,5 ; 
336,21, kann zu ondertia od. zu onderta, §288J?u.299, gehören; t. otiderlene 42, 
3 1 , darf mit hinsieht-auf das fehlen eines -ene, für -iane od. -ane, vgl. §294 , 
wol als Schreibfehler gelten). 

T. rudgia E2145,13, vergleicht sich dem ags. i. bindan, f. t. bindanne (s. auch 
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§280u.294 a. schi.); dieselbe form könnte vorliegen in te icarie H80,12 (od. ist 
dieses fehl. f. t. wariane?). 

§ 3 0 4 . Praesens partleipil. In R1R2Hu.F, also in den dialecten, wo das ge
rund, das i + j immer od. mitunter syncopiert, endet das p. pr. auf -aride : glt-
sande R1, clagande R1, süvande IVH90,19,F76,78,86, stevande R1120,8,R2537,5, 
wakande R4H , icelande a. wêkande R1121,4,R2538,3; 542,12. In BE~, wo man 
nach dem gerund, auf -ian(d)e usw. die endung -lande erwarten könnte, ist der 
modus nicht belegt. In E1, wo ebenfalls -lande für möglich zu halten wäre, ha
ben die beiden belegstcllen wakande u. süvande. I n E 3 begegnet aber clagian (für 
*elagiande, §122,?). Wegen Heskeldelenda Frgm. (299 a. 1) vgl. §295; wegen rêdie-
gandes Frgm. s. §299. 

§ 8 0 5 . Praeterltum Indleat. (vgl. §296). Die 1 s.: kûpade ic R ^ o l J S , H 
50,18. 

Die unbelegte 2 s. ist nach cômest (282) mit -est anzusetzen. 
Die 3 s.: flrade, feslade, makade, tholade, tragtade (299), salvade, kûpade u. 

weddade F l 16, êrccde, offerade F44, ergade F132, usw.; einm. blhagada E2(58 a.); 
in F auch mit apoc. (vgl. §296,305*,3Q7«tfu..?,309) kâpat 2 6 , monnat 116, ur-
balat 116. 

Die 1 pl. (68): câpadon R ^ ö ^ l , köpadenwl F12. 
Die unbel. 2 pl. lautete der lu.Spl. gleich (vgl. §282). 
Die 3 pl. (68): eäpadon u. thingadon R1, cäpaden H28,19, E1F12,18, onesprê-

kaden H, makaden F118, chrisiegaden F132, bifolgaden Frgm. l b ,8 . 
Für -a- begegnet -e- (78K) in: kâpeden E^.G , playtteten E.Sgr.257,15 , lage-

den F8. 
§ 305* . Praeterit. optat. Die 3 s. birâvade, slkurade, -erade, liavade, skênade, 

lovade usw.; in F mit apocope (vgl. §305) halat u. monnat 118, llwat 140. 
Die 1 pl.: ôfnade, ôvenade, unade (1. ôvnade) F22, liwade f 22. 
Die 3 pl.: ôvonade,-enade, lovade 28,25, capade 10,17. 
Die unbelegten lu.2 s. u. 2 pl. sind mit -e anzusetzen (vgl. §277). 
Statt -a- erscheint -e- (78a) in berâvede E ^ S ^ S , plegede F14 u. thianedeFSS. 

Die form holde holte E199,18, ist fehler für halade. 
§ 3 0 0 . Praeterltum parlic. Die normale endung ist -ad, wofür einige mss. 

öfter oder seltener auch -at schreiben (120); wegen des th, für d od. t, s. §124,4°. 
Mit Schwächung des -«- zum. tonl. voc. (70) findet sich abnormales -ed (-et, -eilt) 
od. -it , -id- (70 a. 1 u. 7 8 a . l ) , neben weit häufigerem -ad,-ad-: einm. in H: be
ruhet; zweim. in E2: berd(u)wet230,34: 245,27; ziemlich oft in E3: kâpeth 253, lu. 
28, ladet(h) 250,8,9u.l2 ; 251,10u.l6 ; 252,6, maket 206,18; 255,30; 257,21, no-
nieth 250,12, pröghet 256,32, bisibbeth, Utaled, -et 194,18; 254,10, biräwed 231, 
31, hjruehliget 249,2, beswereget 257,23, ûted, wunded 189,19, wâged u. ladit 
251,26; viermal in F: untrwwelh 3 2 , claglt 124, ûrhôrit 52, undscMicidis 116. 
Die formen frlald u. knlald (zu *friala , knlaia, §299 a. 1 , für zu erwartendes 
friad, kniad) sind analogiebildungen nach dem muster von eheid, ehêid u. dgl. , 
zu lieya hegen, *hêia exaltare (*), usw. Wegen des praef. s. §82«. 

(*) In E'52,1. 1. RÄ.efulluä f. efullaä. BeloiüOth~Ei223Q,2 (wo R. von der lis. abweichend 
beloioatli liest) ist Schreibfehler. 
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Bic praeterito-praesentia. 

§ 307a . Iste KL. Pr. ind. 1 s. weet E3257,22, u. 3 s. wêt f42 (22,5), wêth F(119 a.), 
mit negat. nét R1, neet E8249,30 (85f), 3 pl. withath E 3 ( 1 1 9 a . ) , mit unurspr., 
aus der norm. flex. entnommenem suff. (ein urspr. witon, -en, ist nicht bei.) ; 
pr. opt. 3 s. wili R'27,31 (283 a. schl), -e BHExEaF148 , withe F (119 a.), 3 pl. 
iviti R253S,18; 544,24, -e E2145,22, F50,126, -a E2 (283 a. schl.); inf. wita f 88, 
witha E2(119 a.); ger. t. ivitande R1 ü. t. wetande R'R2539,29 (10«), /. witane H 
6,3; 3 1 , 6 ^ 6 , 3 , E3257,12, F46,110, th. witana F8 u. M sîniw/thenE3(280 u. 119 a.); 

prt. opt. 3 s. wiste E199,5 (wiste F l 10 kann opt. od. ind. sein), pl. wiste P 
356,4u.9. 

Pr. ind. 1 s. qech E3254,7, 3 s. âch B H E ^ F ps. (Beitr. 14,283; wegen âg(h)e, 
-er(ë), -et, s. §244), u. die von hebba beëinflusste form hach R'R.2 (daneb. in die
sen beiden quellen ach 87,9; 539,22; 540,9; 542,12,33u.35; wegen hagere s. §244), 
sowie âchtR2539,18, E2194,25; 206,37,E3209,17; 215,21u.32; 233,7; 239,18; 249, 
6; 254,16, F8,98,112,124,166, mit unurspr. end., 1 pl. hûgon RH22,3, u. âgon R1 

15,2, -en F10,12, ägeniei F136(2m.) u., mit apoc. des n (108), âgewi F136, 2 pl. 
') (igen F136 (3 m.) u. age;iF138 (108), 3pl. ûg(h)enHEiE2F18,46,122,138,140,142, 
ûchen, ûchgen F (140), ûginE2, mit urspr. optativsuff. (vgl. §282), cîgwn F30 (68), 
Jiâgon R; pr. opt. 3 s. age HE3F42,50,58,138,162, mit unurspr., aus dem ind. ent
nommenem wurzelvoc; inf. u. ger. sind nicht bei.; 

prt. ind. 3 s. achte E144)25,F24,120, u. acht E3209,l (vgl. §296,305,3Q5*,309 u. 
unt. c!"u.f); prt. opt. (vgl. unt. die a.) 3 s. achte H100,12, u. achta E1101,12 (56 a.). 

ß. Ilte KL. (vgl. §269). Pr. ind. 3 s. daech E.Sgr.256,28,daecht E. Sgr. (4 m.) (we
gen cloech E.Sgr. s. §23 a. mit Naclitr.), mit unurspr. suff., u. ducht B l (duch 
B2, §125 a. 2), mit unursprtingl., aus dem alten pl., mit u, entnommenem wurzel-
voe.; pr. opt. 3 pl. dege H. Andere formen sind nicht belegt. 

y. lllte KL. (vgl. §270). Pr. ind. 3 s. kan F50,100; pr. opt. hunne H; inf. kunna 
ETIO. Mehr ist nicht belegt. 

Pr. ind. 3 s. dûr R2541,9,12u.l8, E2222,24, E3223,23 , u. dar £ ^ 2 2 , 2 2 , für 
dur, dor (43), mit unurspr., aus dem pl. entlehntem voc. (das o erklärt sich aus 
anlehn, an das prt. *dorste); pr. opt. dûre R2540,31; 541,13u.25; 542,9u.2C; 543, 
32. Mehr ist nicht bei. Die norm, bedeut. ist „auderc"; nur in R2541,9, begeg
net der, in folge von berührung des verb. mit *thur(v)a, als „darf". 

Pr. ind. 2 s. thurst (f. *thurfst) in thurstu Ri(liGßu.l°25a), 3 s. thurf R1, thur 
R ^ E ' T 3 , thorf HE1, thor H E T , mit dem voc. des pl. (116,3), 1 pl. thoren F14 
(a. a. o. u. §13eS") , 3 pl. thurvott R1, -en H E 1 , thuron R1, -en HE3, thoren F32 
(116/.m.l3d); pr. opt. 3 s. thure E2; 

prt. opt. thorste HE1, mit dem voc. des ind. Hhorste (f. Hhorfsta, §116pu.l2«; 
vgl. die a. unt.). 

&. IVte KL. (vgl. §271) . Pr. ind. 1 s. skil R '53,3 , u. scol F34;2 s. skalt, skaltu 
(imâ)RiE~M^,c2h, schalt E.Sgr.251,19; 252,1, schaltu E.Sgr., sceltu E.Sgr.253,7, 
scoltu F2; 3 s. skilRE140,n°8 (s.Naclitr.),skel BHEF ps.(das einm. sel ist wol sclireibf.; 
wegen skem(m)u s. §99) , schel E1E3F(132) , scol u. schol Fps., scal u. schal E. 
Sgr. ps.; 1 pl. skilmci R1, skeleivi H81,7, E181,6u.9 (108 a. schl.), schellaioy E.Sgr. 
250,3 (f. *schellathwy, §125,«) ; 2 pl. sceli H341,15u.l8, F88 (108 u. 68 a. schl.); 
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3 pi. skilun R, skelen BHE1E8ps., schelen F10,32, skilin R2544,5, u.skelinBE8 

200,2 (mit urspr. optativsuff., vgl. §282), scelse H66,21, E466.22 (108u.68 a. schl.), 
sken H u. sehen F(99), sowie skillath R.2541,7; 544,7u.l7, skel-, schellath E3185, 
6; 187,12; 191,18; 196,33; 199,39; 202,12; 203, 15 u. 2 1 ; 210,30; 253,3; 255,lu.2, 
schellet(h)E3185,21; 248,5; 249,20; 250,20,252,33,253,23; 255,9 (analogiebild. nach 
willalh, wellath, §309; wegen -eth vgl. §66rJ); [das e u. i, vor einf. I, im ind. pi. 
sind die im opt. phonet. entwickelten (29u.307), und von hier aus in den ind. 
eingedrungenen vocale; das e u. i, in skel, skil, sind zweideutig (vgl. für ersteres 
Beilr. 14,284, für letzteres a. a. o. und §26 a. 3); die 2 s. scelt ist analogiebild. nach 
der 3 s.; das o des ind. s. in F verdankt seine existenz dein ein!., des prt. scholde]; 

pr. opt. 1 s. sküle R175,2 (analogiebild..nach wille, §309, f. ursprüngliches, nach 
skilun, s. ob., anzusetzendes shili od. -e), 3 s. skele B173,28, HES142,24, F50 , 
seheleF18,34,136,148, 3 pl. skele B151,1G; 

prt. ind. 3 s. skolde R 'HE 1 ? , scholde E1E3194,20,F38,46, scold F44 (mit apoc, 
vgl. ob. a, unt. (, u. §296,305,305*,309) ; prt. opt. (vgl. die a. unt.) 3 s. scolde R l 

43,8, H42,l ; 337,1; 329,8, E^O, n°8; 40,22; 99,19, E240, n°8, E3197,17: 208,26, F 
158, P354,33u.39 (P352. l l , steht fl. scode), scholde EH&ß8,FU, scold F98 (mit 
apoc), u. schulde F134 (13/?), 3 pl. scolde R^Sü . l d , E'99,4, P355,33. 

f. Vte KL. (? vgl. Nachtr.). Pr. ind. 3 s. mî R u. mei BHEF ps. (Beitr. 14,284, u. ob. 
§26 a. 3,143a; memma F20,102,128, für meima, ist analogiebildung nach skemma, 
s. §99) , sowie nmcht E.Sgr.249,33 , gleicher bildung wie ducht (s. ob. ß) , 1 pl. 
tnugen F18 u. mugtiwi R(108), y mughen E 3 251, lu . l3 , 3 pl. muqun R, -en B170, 
12, H339,29,E124,'l8; 30,4,E2186,27; 205,36; 207,36,E3201,20; 254,24; 255,9, -in 
P356,15 (vgl. §282), u. mogen F144(13d), sowie mugath E3187,27; 189,l,24u.26; 
191,24; 196,12, mit unurspr. suff.; prt. opt. 3 s. mugi R(283 a. sclü.) u. -e BHEF 
ps., -a E3200,8; 208,6; 253,16 (283 a. schl.) , 3 pl. mugi R1 u. -e BH330,29, E3 

196,32, F32,48,100 (das u ist hier, wie im sing., unurspr. voc); pr. p. muejande 
F52(12 f) ; prt. ind. 3 s. machte R H E ^ E ^ e ^ . E ^ l O ^ ; 225,35,F62,1Q4,11S,144, 
machtet, E'244,5 (58a.), macht F l 18 (mit apoc, vgl. ob. « u. cT, sowie §296,305,305*, 
309), 3 pl. machten F l 18; prt. opt. (vgl. die a. unt.) 3 s. machte R ^ n ^ , H98,12; 
100,6, Ea40,n°8;67,nu 17; 99,12; 224,7, E2224,7,E3225,7; 209,2; 210,3, F130,134 
(in F22,24,52, kann die forin opt. od. ind. sein), macht F140 (mit apoc), u., mit an
lehn, an daspr., mwchteE.Sgr.253,36,1 pl. machte F14,3pl.machteF14, magteP355,28. 

;-. VI18 KL. (vgl. §273). Pr. ind. 1 s. möt R1!!, .3 s. mot RBEF ps., moet E'L(14), 
3 pl. môton R, -en BH329,9, E2149.34; 201,21, F142,144,160 ; pr. opt. 3 s. môte 
B169,7: 172,9; 180,17,F20, 3 pl. wófe RH28,2,B173,26, rnötÄe E H O , » 0) (119a.), 
môta E2145,8 (283 a. scbl) ; 

prt. ind. 3 s. moste F l 18, 3 pl. môstin P (vgl. §282); prt. opt. (vgl. unt. die a.) 
3 s. moste E ^ O l . M , P355.36, 3 pl. moste 1-^33,2, F40. 

Anmerh. Wie aus den ob. belegten formen für das prt. opt. erhellt, ist hier 
der bei phonet. entwicklung zu erwartende uml. des wurzelvoc. durch den voc. 
des ind. verdrängt; nur in machte wäre der voc. lautlich zu erklären (vgl. §27). 

Bas yertom siibstantiYUin. 

§ 3 0 8 . Pr. ind. l s . ik bim E3, ik lern H(10y), bin ick E.Sgr.251,15; 257,10, 
3 s. is überall ps., his (145«), mit negat. nis RBH38,4, E ^ S , ! ! ; 56,12; 66,1, E2 

(l) ES stand in der hs. urspr. mothe, das eine spätere hand in moghe änderte. We
gen môthe B2 s. oh. note 1 auf seite 91. 
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206,36,ESF20,32,52,102,114,122, u. ist BH51.9, B3171,7, 2 pi. «send u. sent E3 

251,3,4u.5, 3 pi. send überall ps. (IO7 ; wegen sensze, f. send -f- se, s. §134 a.), 
sent' F ps., se» E3F(122f), sint EH%,'3; 64,28 ; 85,16 (wegen synsze B3 s. §134 a.), 
und, mit angelehntem thä, sintthä R1E1, sinihä H(125f); pr. opl. 3 s. u. pi. sê überall 
ps. (19-/) und syê 3 s. E2224,21 (analogiebildung nach sie videat, neb. sê, §272/3). 

Zur würz, wes gehören die 3 s. pr. opt. wese R ^ . l ö ; 130,8, und wesa , was 
(mit nas), ivêron, -en (mit nêre), (e)wesin, -en (272«). 

Das Yertram wollen. 

§ 3 0 3 . Pr. ind. 1 s. wille R1 u. wille ic F88 (290), wel F92 u. wel ik E3, 
2 s. well E2245,25, wellw E\l1>h&), 3 s. wili R(5Ö) , wele H52,24; 334,32, F26, 
52,56.58, mit negat. neli R1, -e RH(85f), wil R2541,5, wel BH94,5; 335,15; E195,5, 
E2194.25; 201,1; 203,3u.30 O ; 204,25, E8ps.,F24,30,54,62,102,112,148, mit negat. 
nil B2174,n°34, nel BH340,9, £ ^ 2 0 9 , 3 ; 253,12, F58,152 (das einmalige nal F 
126 ist wol nur fehler für nel), wol F (? siehe unt. beim opt.), 2 pl. i icellat H341,17 , 
wellatjF136,3pl. tdllat(n)R'R-bm,\9 , well«t(h)BE2E3200,12; 202,10, F36,38, -eth 
E. Sgr. 256,16 (6G<?), m. neg. j i e l la t hBHSl / i ^BHS^M, -el(li) Énsi. lÄ^B'^lSl, 11; 

pr. opt. 3 s. will« R165,22; 95,16, R2539,20 ; 540,14u.l7; 543.6 ; 544,2,E146,8, 
F130,160, welle BHE^s . , E2202,27, E3197,31; 208.11; 209,23 u. 30, Fps , wella 
E^O, 6 :52 ,25 (60 a. 3), 111. neg. nelle RBHE^HOS.U; 201,5; 203,34, E3201,5, F 
22,52,54 (selten ne welle F26.28), wolle F44, mit apoc. ivol F44 (wol F48,l 14,126, 
166, kann ind. od. opt. sein), 3 pl. wille E1, welle BH3G.34; 76,35,E2149,20u. 
22; 206,33, E3199,2, F28 (wele F56 ist wol schreibt.), mit neg. nelle E3250,13, 
wolle E.Sgr.253,10; 

prt. ind. 3 s. welcle RaP, tcolde F14 , 100U F28 (vgl. §296,305,305*,307HC},), 3 
pl. weldon R \ -en HE1247,18, E3187,28 , -in P (vgl. §282) , mit neg. nelden E2 

186,29, wolden F6; prt. opt. 1 s. weldick E2194,8, 3 s. welde E M ^ U , E3208,15, 
F134, P355,16 (tooide F116,118, kann ind. od. opt. sein), 3pl. welde F40,P352, 
17;354,4:355,7u25, nelde F40, wolde F40, P355,8, u. wolt 118 (vgl. den ind. 
wolt). 

Anmei-J-,: Ob wille , welle usw. auch für die 3 s. pr. i im gebrauch war , ist 
nicht zu ermitteln, weil diese formen an allen stellen, wo dieselben als ind. gel
ten könnten, auch als opt. zu fassen sind. 

Wegen des e in diesen formen s. Beitr. 9,564 ff.; (war diese wurzelstufe mit a 
wol etwas anderes als das wal im got. waljan und müssten demnach die 2 s. 
welt u. die 3 wele , neli, -e, nicht als _compromissformen gelten aus *welis(t) u. 
*will = ags- an. ahd. mhd. mnl, will, resp. *welit(h) u. wili?). Wolde ist wol ana-
logiebild. nach skolde, wie die 3 s. wil, wel, nach shil, sJcel; vgl. auch '•'heilt, mit 
t nach den praeterito-praesentibus. Hi wol u. wolle schliesscn sich an das prt. 
wolde an (vgl. hi seol nach scolde, §307ci"). Die 1 s. pr. i. wel E3F kann apocop. 
form sein aus * welle (= as. tcelliu, vgl. aws. welle u. beachte §57u.290) od. ana-
logiebild. nach skel. 

Das verlnun cluâ. 
§ 310 . Pr. ind. 3 s. dêliJi) überall ps., 3 pl. duâi(h), dwât(h) überall ps. (20y); 

opt. 3 s. u. pl. diiê RBH329,2,19u. 3 0 ; 330.5 ;340,21,E2202,2, Frgm. 2»,9 (vgl. 
die schreib, äwe K^lßa; 121.13; 123,22; 126,28, R2538,10;540,22; 543.32, E. 
Sgr.249,6; 251,16; 253,21,F8,22,48,148,152,158,160,162, u. awfr. dwee), u. dicû 

(') ïl. 1. an letzterer st. 11. wü. 
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E3209,4 , unter einwirkung des inf. duâ , den optativformen sie, skiê, schia, tia 
(zu sia, skia, tia, §272/3u. 269«) nachgebildet; inf. duâ, divâ RBHEps.P (die apoc. 
des n erklärt sich aus der früheren disyllab. form *doan od. -on, vgl. §107au.20y) 
und duän H330,33,P, dwaenE.Sgr.251,12; 252,28; 253,23; 25-4,24; 256,26, dwän 
F22,34,56,106 (neb. seltnerem (few?, in F104,12i; das n beruht auf analogiebild. 
nach gan, stCin, s. §311u.vgl. §279 a. schl. (*)); ger. t. duände, dwûnde RB165,15, 
E2196,l; 197,7, in alle duände E2246,20, t. duclne, dwaneH74,2, E174,3, E3197, 
10, F22,48,54; 

prt, ind. 3 s. dede R ^ m / i - , E ^ S , 2 pl. i deden H341,34, 3 pi. deden F46 ; 
opt. 3 s. dede R ^ S . S l ; 115,14, H58,3,E158,5,E3253,35,F30,34, 3 pl. dedeF134; 
(die quant, des voc. im pl. ind. u. im opt. ist unsicher, denn für das urspr. ê = 
ahd. û, in tâtum, -i usw. , könnte in der überlieferten periode schon der kurze 
voc. der lu.3 s. ind. eingetreten sein; vgl. sag. dide, -n, dessen voc. sich zum e des 
aofr. dede verhält, wie im sag. hide zum e im aofr. hgde hatte); p. p. gl-, ge-, 
iedên HE132,16 ; 72.2, idên E1, (e)dên überall ps. (die form geht zurück auf die 
neubild. *dôin-, für *dôn = ags. gedôn, ahd. gitûn) und (gë)dân E2143,23, F144,P 
(das wol kaum etwas anders als die aus dem nd. eingedrungene form sein kann, 
vgl. §17). (Die derivata underdênoch R1, -ich E3, gehen entweder mit unurspr. , 
resp. urspr. suff. auf früheres -*dâ.nig- zurück oder sie verdanken ihr ê der an
lehn, an den). 

Die Terba gân u. stau. 

§ 311. Pr. ind. 3 s. in-, ûtgêth H341,18,F8i, (wr)geeth E.Sgr.251,3; 254,27; 
inf. gân F44,52, (oni)gaen E.Sgr.249,ll,F46 (wegen der erhaltung des n s.§107/); 
ger. t. gan F50,108; pr. p. ungânde F12 u.-gê«deE3223,27; p. p. forgên P353,7. 
Sonst ist gunga usw. (274j3u.3 a. 3) im gebrauch (das auch in HE3E.Sgr.u.F 
begegnet; aus P habe ich nur das prt. gengin notiert). 

Pr. ind. 3 s. stêt(h) H88,33, F106,l 16, steeth E.Sgr.254,31, u. stât F l 16; inf. 
(Jji)stûn, forsten F46, P352,17; 355,3; 356,15 , steen F l IG ; p.p. (ur)steen F52 , 
162, P353,6, nrsteen E.Sgr.249,26; 256,32u.36. Sonst ist stonüa usw. (273«) in 
gebrauch (das auch in HE.Sgr.Fu.P begegnet). 

Anmerlc. 1. Wegen der nach ick untfeen E3 anzusetzenden 1 s. pr. i. gê«, sten, 
s. §276«. 

Anmerlc. 2. Nach dem von BREMER (Beitr. 11,44) für die flex. dieser verba 
m. e. richtig angesetzten urgerm. paradigma käme im aofr. dem pr. ind., mit aus
nähme der 1 pl. (urspr. *gom, aus '''gênien, vgl. ob. §17), dem imper. und p. pr. 
ein ê zu (s. ob. §17u.22); vgl. von den ob. angeführten formen gélh, stêt(h), -gênde. 
Im opt. pr. haften sich hingegen (mit ausn. der 2 pl) formen mit â entwickeln 
müssen (s. §22), deren voc. in folge einer ausgleichungstendenz (Beitr. 15,212) 
in die anderen modi eindringen konnte und so die ob. verzeichneten formen -gande, 
stât ergeben musste. Der inf. u. das p. prt., wofür bei rein phonet. entwicke-
lung gdn (aus *gênom) u. gon usw. (aus *gonoz usw.) zu erwarten wäre, haben ihr 
« und ê, resp. ê aus den andren formen entnommen. 

(*) Das in H nicht belegte gan, stein ist. nach E.Sgr.Fu.P anzusetzen. 
16 
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§ 1. Füge hinzu wallande, -a (274a). — § 3a. Das hier verzeichnete som fin
det sich in ên som sYüdwêpern ein gleichwertiger(den vorher erwähnten 13 schil). 
+ 13 pf. im wert gleichstehender) schild (münze) F l 16, mit dem dat. ênesoma 
sceldtrèper(n)e H335,7. Zu den fällen, wo lieftoniges a erhalten bleibt, gehören 
auch nemman w.amman F(J07y), woneben sich (n)ammon R2 aus anlehn, an moa 
erklärt,— §4/5. F. h. titele, hirete (251,252), mit anlehn, an IJtel, luvet (2). — §4y, 
F. h. spord (273«) —§0tf. Für das auf e + älteres ô zurückzuführende ia in fia 
(urspr. *fehauz, -au, §183) ist sehr wahrscheinlich fio, oder vielleicht sogar fio als 
die Vorstufe anzusetzen, weil zur zeit, wo das h ausfiel und altes o sich noch nicht 
zum tonl. voc. geschwächt hatte (beachte das -a- in swiaring u. vgl. §66f!) , der 
aus -au, -ô hervorgegangene laut schwerlich • schon zu -a herabgesunken war (vgl. 
das NüTKÊR'sche fridoo, neb. bllndez usw., Beitr. 2,153 u. 147). Auch für fiar-, 
dessen urspr. w erst in der periode ausfiel, wo das -or schon zu -er gewordenwar (86 a.), 
möchte ich dennoch mit annähme der §36 angesetzten reihenfolge die möglich-
keit einer Vorstufe *fear als sehr fraglich befrachten (vgl. das NôTKÊn'sche ge
deckte ô, neb. gedecktem e, aus o, in der endung, Beitr. 2,147). In krtiala wäre 
demgemäss das Icnia- wol ebenfalls auf uneo-, nicht auf laiea- zurückzuführen. 
Sla F66, g. s. eines schw. fem. (andere casus des nom. sind nicht belegt; vgl. ahd. 
seh«, -un) , geht natürlich auf die miurspr., aus dem masc. entnommene form 
*selion od. -an (vgl. Beitr. 4,370) zurück; aus urspr. *seltun od. -iin wäre siun 
hervorgegangen; als der n. s. des subst. ist sla (aus *,seho od, -a) anzusetzen (vgl. 
ags. sêo) — §10«. Die 3 s. pr. i. llwath findet sich auch noch E 3 .— §12*. Der 
verschiedene vocal des Juda E.Sgr, u. Jotlia R1 (18-1-) erklärt sich wahrscheinlich 
aus der existenz zweierlei Urformen: Julheon-, mit schw. arliculiertem, conso-
nantähnlich gesprochenem e, und Jutlieon-, mit deutlich gesproch. voc. e. —'§15/?. 
Lies: epenber, -lik E3F56,144. — §15/. F. h. lauwe (für HCiwe, §38y). Das 
nomen paus usw. (70 a. schl.) bleibt hier als jüngeres lelmw. ausser betracht. — 
§16. Aus dem §86 a. mit hinsieht auf *fêr ausgeführten ergibt sich, dass für die 
flect. formen des s. von tia u. für *blia, v'mia, *sta, als die unmittelbare Vorstufe 
von ia ein ê{w')a, nicht ê(ic)o, anzusetzen ist; denn zur zeit, wo das ic ausfiel und 
urgerm. -o- vor r zum tonl. voc. geworden war, kann derselbe laut vor n wol 
schwerlich noch als o gesprochen sein. Die am schl. dieses § gemeinten sagelt. 
formen sind: stz käse (EHR. 1,218), ßr jähr (aofr. ißr), fîre führen (aofr. fem, 
mit é, aus ô, §32), also mit î, aus ô, nach assibil. cons. od. vor /• (EHR. 1,180, 
sind die beiden letzteren Wörter als jêr, fêre verzeichnet; nach meinen beiden 
gewährsleuien, vgl. ob. §38«, werden dieselben aber, in Ramsloh wenigstens, 
mit 1 gesprochen); nach SIEBS (Z. gesch. d. engl.-fries. spr. 202) wird im Holl. 
u. Soli. dial. auch Wir, neb. Ramsl. hê'r, gespr.— §19«. Für got. leißus lies leipu 
(Nachlr. zu §151). — §22/. Die f. diu begegnet auch R2. in F findet sich einm. 
auf/ 106 (von den belegslellen für ûmj ist statt 237,17, zu lesen 237, 27). — 
§22? Vielleicht wäre das liier verzeichnete nln aber nicht mit î, sondern mit i 
anzusetzen und als eine durch anlehn, an die negat. wi aus neu hervorgegangene 
form zu fassen; (man beachte, dass in den drei letzteren belegen die form vor 
nâwi/jt nihil steht, also in der Verbindung ninndwi/jf, woneb. sich sonst nind-
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w7'tE2194,î3, nenâwt E 3 I 9 4 , l l u . î 3 , findet). — §23,3. Den hier angesetzten for
men Vcrmiwjoni usw. liegt die annähme zu gründe, dass die genesis des au der 
Wirkung des uml., mithin dem walten der vocalischen auslautsgesetze (vgl. §25), 
vorangegangen sein müsste. Doch wäre hier auch eine fassung zulässig, wobei 
die entwicklung des au in die periode, nach der Wirkung der vocal. auslautsge
setze, verlegt würde (man beachte für diese chronologie ahd. gewi, neb. gouues usw.); 
vgl. z. b. *kraw~jonom (l), mit nicht-umlautung des a vor umlauthinderndem, «i (vgl, 
û- gesetz, §22y, bâwa,*thrûwa, §33 a. l,*â{u)wa,â{v)bere,blûwelsa, §35,9), *kr«w-

jon od. -an , *7crauwjon od. -an, *krthvjon od. -an , usw. Für hâ u. gâ wären 
dann als Vorstufen anzusetzen: *hawjo{m), *hawj, und (durch *hamoj od. Vimv, vgl. 
§139 a. schl.) *hau,*gau<jo(m) usw. — § 23 anm. Mit rücksicht auf die o-färbung 
des « im jüngeren ofr. (BREMER in den Beitr. 13,554), wäre das ö, für «, aber 
wol besser als die schreib, zu fassen, welche auf eine «"-ausspräche des â in E2 

E3u.E.Sgr. hinwiese. Zu den belegen für ô f. h. lös E3225,12. — § 24 anm. 1, 
1°. Mit rücksicht auf den umstand, dass dem in R1 begegnenden tre{u)we in den 
andren dialecten tri(u)ioe und das hieraus hervorgegangene tro(u)we, thrioive ge
genübersteht], wäre hier die möglichkeit zu beachten, dass die form mit in usw. 
sich als phonet. bildung zu der form mit eu verhielt, wie ahd. triuuua zu as. 
treuua (Beitr. 9,535 f.). Das in R nicht belegte, in HE.Sgr.F begegnende poss. iu{we) 
würde solcher annähme nicht widersprechen. — §24 anm. 2. F. zu den belegen 
für absorbiertes i in ia, tu, nach r u. I, fraiath B 4 55,13 (f. *friaktt?i, §299 a. 
1), und flucht flieht Ba180,27 (für fliueht). — § 26. F. h. erzebiscop R1 (vgl. ahd. 
erzi-, aus arclii-), selscip F108. — §26 anm. 1. Neb. teetere coli. (160) begegnet 
E^O.jï 'S, tvathere, mit anlehn, an water. — §26 anm. 2. F. h. toarna pfänder 
B2155,n°9, neb. normal, werna in B'u.B1. Hingegen ist bisvara, wofür B2 ms. bisvera 
hat, zu streichen. — § 27. F. h.: in R1 unlende (201); in R2 wend, gersfal (170); in B 
fenne(159); in H wlemma; in E3 lamelsa, -e (184), Untze (139): in F bennest (274,3), 
'wlema, uneiclemetli (286/9). Von den hier als umlauthinderd erwähnten consonant-
verbindungen ist aber das st zu streichen, weil die formen mit urspr. a vor st, 
resta, feste, uml. zeigen und die einzige als ausnähme aufgeführte form thö tastene 
V ein roman, lehn wort ist, welches offenbar in ziemlich später zeit, vielleicht erst 
in der periode, wo das j der schw. Iäte" conjug. schon geschwunden war, jedenfalls 
aber nach der periode , wo die umlautsgesetze wirkten, in das fries, aufgenommen 
war, mithin zur categorie martir usw. (1^) gehört. Ob das einmalige wrtest E s 

schreib- od. lesefehler für wrtast od. eine etwaige andere form ist, bleibe da
hingestellt. Besta u. feste sind also zu den in §26 verzeichneten formen zu zäh
len. — § 27 anm. 1. Von den hier verzeichneten formen ist barnd E3, das nur 
als intr. begegnet (270;/), zu streichen. — § 29 anm. 2. F. h. das im a. pl. 
fruchtet, belegte fruchte timor (195) u. drusta (148/9), als dessen erstes compo-
sitionsglied ein f stamm *dnüiti- zu gelten hat (vgl. KL. Etymol. Wtb. i. v. truch-
sesz). Man beachte, neben diesen formen mit ucht, die mit echt, ärecht, flecht, 
secht. Kohle, mit colnisk, fogid, -ith RSF124 (vgl. ahd. fogid, neb. fogal), u. 
cost (176) waren zur zeit, wo der uml. wirkte, wahrscheinlich noch nicht in 
das fries, aufgenommen. — §30d\ Ausser den hier verzeichneten formen mit e, neb. 
denen mit i, beachte man noch vor n - j- cons.: denged E3, enze R^HEFps., hlen-
szene B, Menstre E2, bi-, bepent HE1, sende R'HFS^,42,56; vor r + d. t oder th: 
berdie), -lh(e) R1E1F6,36,48,106,122, t.ferdrlanne F30, unegert F120, brac-, bïger-

(') So ist wol besser für den inf. anzusetzen (vgl. Zfda. 19,434). Man lese im selben 
panigr. n. §3">/i desshalb a,xic\i *haiolonom, *biskaio*ojonom, *aurjirjono»i. für Äaw'oHi nsw. 
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del R*BHE, mertta E8, sterf F56, werd(e) fatum H, werde inhalt usw. E2ES(29); 
vor ld: gelden F48 , u. in den andren quellen gelden R )HE\ held R1HE'(172) , 
*teskeldeia Frgm. (299 a. 1). — §32. Thribôte begegnet auch B2 ab. ms. 160,1; ms. 
hat aber daselbst thribête. — §38«. Das v, welches die entwickelung des u ver
anlasste, war natürlich labio-labialer bildung. (In der jetzigen ausspr. wird statt 
dessen ein semivoc. gehört). — § 38/3. Mit rücksicht auf das jetzige Sagelt., wo 
zwischen jedem voc.und urspr. weich, lab. spir. ein kurzes u gesprochen wird,muss die 
existenz dieses parasitischen lautes auch nach andren vocalen als t, «, o, e, für 
wahrscheinlich gelten. — § 39. Vgl. auch wang. thicht (EHR. 1,104), aus *tMhti 
(io-st.; beachte mhd. dlhte). Auch vor chs (woraus x, vgl. §148,3) fand diese 
brechung statt; vgl. die nofr. (in MÖLLER'S Palatalreihe, s. 58, zur spräche ge
brachten) formen (in den älteren quellen fehlen die belege) , wang. thiúksel zim-
meraxt (EHR. 1,399) , mit sagelt. tjúxelje schnitzen (EHR. 2,223) , und wurst. 
miuchss unflath (Beitr. 13,532), wang. miiix, mit sagelt. miúxje (EHR. l,381u.275), 
aus Hhilisla (vgl. ahd. dehsala u. -ila), '"'milist (ags. meox, ahd. eist, got. maih-
stus). — § 40. Das i (nicht in) in wirk, urwirhia (6a), wircht (SOd), erklärt sich 
wol aus der jüngeren genesis des i, aus e; dasselbe gilt für birg, wirgatQi), -ie (6«u. 
30cJ), deren voc, wenn sich derselbe schon zur zeit der Wirkung der brechung entwic
kelt hätte , gewiss , wie das i vor rk , rch , zu iu geworden wäre. — § 44. Die 
von SIEBS (Zur gesch. der engl.-fries. spräche 42,54,81,82,118,138,158,171) 
nach massgabe der modernen mundarten sogar für das urfr. angenommenen deh-
nungen entbehren der begründung sowie überhaupt der gründe. — § 48. Auch 
für licma (145j?) ist mit hinsieht auf likkoma die kürzung des voc. als möglich 
anzuerkennen. Eine form alreke findet sich noch E2145,l. — § 5 1 . Das -«-im suff. 
-ijiiz) schwand nicht durch apoc.; -ijiiz) wurde durch sync. des j (91«) zu -ii(z), 
-î(z). — § 52. Wegen der apoc. in -skip, midrith u. dgl. u. wegen der analog, er-
haltung des suff. in den compositis mit kerne usw. s. indessen Nachtr. zu §173, 
174,179 u. 183. Auch im adj. unbretze muss demnach anlchn. vorliegen an das 
simpl. — § 54. F. h. {h)want (s. Nachtr. zu §59). — § 55. Bei der abfassung 
dieses paragr. glaubte ich, weil die aecusativend. as. -ana , ags. aofr. -(e)n,e, u. 

-aofr. -ele, in thete, liwete, unmöglich auf -anô, -atô zuriickgehn können, die exis
tenz einer urgerm. ehemals selbständigen demonstrativpartikel a annehmen zu dür
fen, welche nach Wirkung der vocal. apoc. zum compositionsteil geworden war (J). 
Die dadurch bedingte annähme , dass die wgm. dialecte und das got.-an. (mit 
luvanôli usw., resp. urn. mlnino) in diesem punkte auseinander gingen, wäre kein 
hinderniss, weil auch die herrschende ansieht über die endungen zu solcher tren-
nung nötigt (vgl Grdr. d. germ. ph. I 413). Indessen bin ich seit kurzem zu 
einer (nächstens an andrer stelle auszuführenden) besseren fassung gelangt, welche 
die identificierung der suffixe in allen germ. dia], ermöglicht. — § 56 anm. Für 
die flüchtige, sich dem toni. e nähernde ausspräche des -a vgl. die reime wertlta 
(66,): nerthe H337,15 ; tö lesta (222«u.G6*): wiste P356,3u.4. — § hl anm. 
Auch E.Sgr. hat solches -«(290). — § 59. Man beachte, dass hier unter „con-
sonantabfall" die apoc. des n ( = urspr. n od. aus m) u. z (oder wol besser r, aus z) 
zu verstehen ist, nicht der abfall des vor der apoc. letzterer consonanten geschwund. 
t; vgl. Germ. 17,374, u. ob. §54. Das -m bildet also keine ausnähme und altes *}avan-
ddt konnte nicht, wie am schl. dieses paragr. behauptet wurde, aofr. (h)ivande usw. 
ergeben; es entspricht demselben vielmehr (h')want H26,16, E3248,14, Fps. — §61. 

(') Die herechtigung zur annähme, dass urgerm. ausl. t u. n in betonten monosyllaben 
im germ. erhalten blieb, hoffe ich nächstens an anderer stelle zu begründen. 
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Ie†t(h)a, • te gehört als compos. nicht hierher; s. ob. §82,1. — § 63. F. h. icêpen 
F16, wêpern F l 16(94). F hat einm. -i- in fugllscul 146 (mit flücht. i-timbre od. 
toni. 1.?). — §64. Sync. nach hochton begegnet auch einm. in E3 (Nachtr. zu §153). 
— §65. F. h. angel F(27), knockel (29 a. 2), hneppet B(29). — §66 anm. 1. F. h. fwwir 
E2551,4. — § 66cT. Das hier bemerkte ist dahin zu berichtigen, dass sich die geschw.. 
end. auch je einm. in B1undB2 findet (309). — §67 . Mit rücksicht auf den umstand, 
dass für den schw. g. pl. m. u. n. das aus dem fem. entnommene suff. als grdf. anzu
setzen ist'(193), rnuss indessen ein gleicher früherer übertritt der urspr. end. -am 
des d. pl. f. in dieselben casus des m. u. n. (vgl. ahd. -dm schw. d. pl. comm. gen.) 
wenigstens für möglich gellen: altes -dm u. -om ergeben beides für die überlieferte 
periode -im, -ort, -um.-en usw. (vergleiche §71). — §74 F. h. midrithere H(160), 
seilUgar E1216,19, und Sascha (148/3). — § 75. Füge hinzu midr(h)etJier (f. 
midr(h)ethere) F(160,162 u. 163). — §79«. F. h. hertan'cervos Frgm. 2'\6 (vgl. 
ahd. hiruz), cnoclum B (vgl. knockel §29 a. 2), winna amicorum (175). — § 79/î. 
F. h. pinxtrum F122. — § 80/3. Anlehn, an das simpl. zeigt auch FyvlgMlonäis 
(26). Hingegen sind gä- , ha- nicht als die folgen von anlehn, zu betrachten, weil 
sich diese ersten compositionsglieder auch auf phonet. weg hätten entwicklen kön
nen (23/3 mit Nachtr.). — §81. Beachte noch âstra F(78*) u. lieiimbria, sowie wêpene 
F22 ; neben icêperne findet sich sceldwêpere H(94). — §82 «.F. h. uneirad F, 
neh. un{t)ivad (202«). — §82rl. Met man es findet sich noch E.Sgr. 252,16. Ne
ben äs, für âsa, begegnet E.Sgr. 252,9 u. 30, als, für als«. —§85t. Wegen tcutwe, 
neb. kale usw., s. Nachtr. zu §165« u.y. — §85?.. Ich verlege diese sync. des 
iv in die vorhistorische periode, wo nach der accentvcrschiebung die Wirkung der 
vocal. auslautsgesetze noch nicht eingetreten war, und zwar mit rücksicht auf den 
umstand, dass der diesem Schwund des w genau entsprechende ausfall des j , vor i, 
meiner ansieht nach in die erwähnte periode hineinfällt (Nachtr. zu §91«) (4). Das 
nomen hion, hiun, welches ich Beitr. 14,251 , durch annähme der sync. des w, 
nach l, aus '"htwon erklärte , möchte ich jetzt mit rücksicht auf ahd. lû(Ji)un, 
as. sinhïun (neb. sinhïwun) lieber auf eine grdf. *hîinm- mit -un-, aus -on- (vgl. 
Beitr. 4,360 ff.), zurückführen, dessen w vor u ausgefallen war: (aus *Mivon wäre 
überhaupt durch die sync. des w nach % eine form Man hervorgegangen). — §91«. 
Ich verlege diese sync. in die nach der accentverschiebung und vor der Wirkung 
der vocal. auslautsgesetze liegende vorhistorische periode, weil mir, auch nach den 
scharfsinnigen deutungsversuchen KAUEFMANN'SU. STREITBERG'S (Beitr. 12,539; 14,183 
ff.), die SiEvER'sche fassung der entwickelung des n.-a. s. m. u. n. der jo-stämme 
ags.hrgcg, cynn usw., aofr. hreg , ken usw. (ob. §162), wenigstens in der haupt-
sache , die richtige scheint (s. §139 a. sohl.), mithin die durch das j erwirkte ge-
minierung nach meiner meinung der vocal. apocope vorhergegangen sein muss. 
[Man beachte auch , dass die annähme einer vor der vocal. apoc. stattfindenden 
sync, wie in elüendi usw. (Beitr. 14,184), eine stütze findet an formen, wie ags. 
sc'uldhaêta, néadgylda, sômicorht u. dgl. (Grundr. der germ. phil. I 398). Gegen 
die von KAUFFMANN für die gemin. angenommene bedingung (Beitr. 12,538 ff.) 
sprechen formen, wie ags. scytta, aofr. nette (an. netja, -u) ] . — §91./-}. In bezug 
auf die vielleicht etwas dunkle deutung des ausfalls der verbind, -ij- inberausw. 
(f. h.'ondsero, sivera) bemerke tich, dass mit „einwirk, der f.mit -i-" (1. -i-,-i) ein indir. 
einfluss gemeint ist: der direce einfluss rührte her von den langsilbigen flexionsfor-

(') Das ags. cïêa, welches nach PAUL für die prioriteit der w-syne. im urags. spre
chen sollte (Beitr. 7,165), kann m. e. nicht als beweis gelten: auch bei umgekehrter 
chronologie hätte *clâwu nach apoc. des u und vocalisiemng des w, durch *clâu, die 
form cléa ergeben. 
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men mit früherem -ju, -jath usw., resp. -jes usw. (aus -ies usw.), neb. denen mit 
-is(t), -ifh usw., resp. -i; das den in rede stehenden formen gemeinsame -i-, -i 
war nur der die analogiewirk, vermittelnde factor. — § 91<J. Statt -esjo ist wol 
richtiger mit MÖLLER (Beitr. 7,500) -eso als grdf. des genitivsuffix anzusetzen: dass 
es im wgm. zweierlei genitivend. gegeben hätte, ist nicht wahrscheinlich, und bei 
ursprünglichem j der folgsilbe müsste man statt -e- (um sich nur auf die beachtung 
dieses elemcnts der end. zu beschränken) im älteren ahd. u. im as. unbedingt 
ein constantes -i-erwarten.— §94 . Wèpern findet sich noch E2142,29, wepen F16, 
22,40, 44. — § 96jS. Metath. eines nachvoc. r zeigt auch needdrefth (176), mit need-
treftich. - § 99. Aldusch findet sich noch E.Sgr.257,22. — § 107. Ob die von 
KLUGE (Beitr. 12,380 ff.) für das ahd. und ags. erkannte lautrcgel, der abfall des 
-n in der end. -in, auch im ofr. gegolten hat, also der allgemeinen apoc. des -n 
vorhergegangen war, ist nicht zu entscheiden. Vgl. auch die Nachtr. zu §156 a. 
und 195. [Die von KL. übersehene erhaltung des -n in der unflect. form der 
adjeetiva auf -In sowie in der ahd. 3 pl. und dem ags. pl. opt. prt. erklärt sich 
aus anlehn, an die flect. formen der adjeetiva und die formen des pl. pr. opt. 
u. prt. ind.]. — § 108. Was hier über P bemerkt wurde, ist dahin zu berichtigen, 
dass neb. Jcundig,-egia, ondris, auch tegetha und das pluralsuff. -ath begegnet. Die 
Verschiedenheit der in diesem § erwähnten formen geht vielleicht zum teil auf al
ten accentwechsel zurück: für tond, neb. tôth, liesse sich skr. dateis usw., neb. 
dúnt, dântam usw., vergleichen; dem miinä, neb. mûth, könnte etwa ein alter 
monosyll. consonantst. mundi usw., neb. mûnpum- usw., zu gründe liegen (vgl. KL. 
Etym. Wtb. ' i. v. nnind). Doch möchte ich es, wegen der Vorliebe einzelner mund-
arten für die formen mit nd, nicht für unmöglich halten, dass die sync. des n 
vor J) in einigen dial. nicht gesetz, sondern nur regel war (vgl. indessen me. 
ender', Grdr. d. germ. ph. I 387, as. andar Hol. C , neb. ôäar C. u. M.). — § 108 anm. 
F. h. pe«negadH(299). Die erhaltung des n in bigonste, un{t)gunst (270 a. 3), er
klärt sich aus anlehn, an die formendes pr. — §112. F. h. timler, betimbrath, 
timbrege Frgm. 2a,10 (got. ümrjan). — §114«. Ein ff als schreib, für f begegnet 
noch in heff F132, ieffth Frgm.2b,12. In twtfil, -el E2, neb. twîvel E2, untwîvilik 
P, repräsentiert das f wol keine fortis, sondern ist die nachahmung der schreib, des 
silbenausl. v in *iw\f, (vgl. §114/j). — § 117*. F. h. snotta (mit alter gemin.). — 
§119,3. F. h. scrif in lemethe ther scrif lähmung, wegen welcher busse zu zahlen 
ist,H331,17 (vgl. scriftlemethe H). — § 119 anm. F. h. wtbalthp. p. E s (289 a. 2). 
— §120. Was hier am schl. über die schreib, in R1 bemerkt wurde, ist dahin zu 
berichtigen, dass sich einm. eMtR) 134,2, findet.— § 122*. Was über und- bemerkt 
ist, erfordert insofern berichtigung, dass B 1 wirklich einm. im- hat in uitsprekende 
177,8 (neb. undsprekande Ba). Zu den formen mit unt-, f. -un, f. h. unthelande 
nicht verschweigend F136, — §123«. Für got. leijms ist leißu zu lesen (Nachtr. zu 
§151). — § 124. Die form deitingis, welche nach der hs. E240,nn8, als var. von 
deyihinges zu erwähnen war , fehlt bei v. R. Zu den belegen unter 2° f. h. dit E 1 

236,14. — § 125/. Vgl. jedoch wegen tond, mund, wo das d vielleicht auf altes 
d zurückgeht, Nachtr. zu § 108. — § 125*. Auch für das durch compos. entstan
dene dlh ist assimil. zu tt anzunehmen; man beachte needtreftich E.Sgr. (mit d 
als etym. schreib.) u. vgl. awfr. nêtreft; in needdrefth E.Sgr. liegt mithin wol 
schreib- od. lesefchler vor; das 1h in liod-, liudthing kann etymol. schreib, sein 
od. das zeichen für die durch anlehn, an das simpl. erhaltene affricata. — § 125 
anm. 2. Für das hier verzeichnete brecht â hat jedesmal zu zahlen R.3538,22;539, 
14, liest R. brecht«, das nach ihm in brecht u. tha zu zerlegen wäre; in der 
abschritt sind die wörter richtig getrennt geschrieben. — § 125^.. F. h. npreema 
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E1 72,4. — § 134. Die hier als *rêkt(h) verzeichnete form ist belegt (289 a. 1). — 
g 1 39. Auch in angel f34 ist die assibilierung unterblieben, offenbar unter cin-
wirkung der sync. formen anglar, -on usw. — §143/s. F. h. hnigi, nige, opt. 
prt. zu *hniga. — §145«. Für die schreib, ih, statt hi, vgl. noch Uta E2551,4. — 
§150. Zu den §§, wo durch assimil. entstandene geminata besprochen wird, f. h. 
85 , , 115.123js.125f ,127,147 a. sriil. — § 150*. Streiche hier balemunä, doch f.h. for
mend (\3y),nhvel (22ßc)), turn F38, sûm, threck, wind. Für das masc. gen. von 
sineth, sind, in F, vgl. den acc. sinne sineth 48, the» sind 54 ; hingegen ist si-
nuth (thet, sin acc.) R1 hier zu streichen; das gen.'des nomens in R2E'' ist nicht 
zu ermitteln. Der phonet. entwickelte n. s. des nur im g. pl. scôna (157*) beleg
ten subst. hätte scôch lauten müssen (149); mit rücksieht auf sagelt. sgô (EHR. 
1,192) habe ich aber scd, die aus den obliquen casus eingedrungene form, ange
setzt. — § 151. F. h. com, sinuth R1 (s. Nachtr. zu §150*) u. spon spange (mnd. 
spa» ntr.); als urspr. «-st. lith getränk (vgl. as. ags. an. IM ntr.,,neb. got. leipu, 
u. s. GALLEE Gut. I s. 38). — § 153. Ausser dem erwähnten syns findet sich noch 
diars E3206,3, u. oenbegyns E.Sgr. 257,21. — §155. Bei der besprechung des suff. 
-ar in Beitr. 14,282, war es mir entgangen, dass schon MÖLLER auf die notwen-
digkeit der annähme eines urfr. -ôziz hingewiesen hat (Beitr. 7,505). — § 156 
anm. Wenn für die deutung von lithi richtig die ahd. formen herangezogen sind, 
würde der zu diesem pl. gehörende sing. *lithi als apocop. form (aus *litMn) 
den andren diminutiven, mit erhaltenem n (vgl. 107y), gegenüberstelm, es sei denn 
dass dieser schwund des -n die parallele der ahd. ags. apoc. od. die folge des all
gemeinen ofr. ab falls wäre (vgl. Nachtr. zu § 107). —- § 157. Clâthumfindet sich 
noch B1161,21. — §165«u . y. Fugilscûle F146 ist kein a. s. f.,sondern eind. s. 
n. zu*fugilseâl (vgl. seid §151). Tcmwe (bei. im d. pl. tâuicon), welches sich von 
den wô-stämmen durch die erhaltung des w unterscheidet, ist in folge eines Ver
sehens statt unter y unter « aufgeführt. —- § 168r>. Vgl. hierzu jedoch § 49« (die 
belegst, für Wisurû i s tR49 ,3) . — § 173 u. 174. Was hier über den schwund des 
urspr. ausl. voc. in den compositis mit -skip und in äftslit, in-, midrif, midrith, 
bemerkt wurde, ist zu berichtigen: in diesen mehrsilb. formen musste das -i auf 
phonet. wege abfallen (vgl. §51) ; die erhaltung des-i, -e in skipi, -e kann hinge
gen, wie in den compositis onkeme, wilkere usw., nur auf anlehnung an die nicht 
apocop. form des simpl. beruhen. — § 177. In betreff der zu dieser kl. gehö
rigen verbalia ist zu beachten, dass hier der n. a. s. immer -e hat, mit ausnähme 
des einmaligen werden H338,24, welches mithin wol als apocop. form gelten muss. — 
§ 179. Wegen der apoc. des -i in orkènschyp u. der erhaltung des suff. in den 
compositis hertstede usw. vgl. Nachtr. zu § 173 u. 174. — § 183. Die apoc. des 
•u 'mmidref fand auf phonet., nicht auf analog, wege statt (vgl. Nachtr. zu §173 u. 
174). — §189. Neben feihansunu findet sich jedoch fethafeng HF142, fethalCwa 
BHE2. Ein drittes -e hat E 3 noch aufzuweisen in herne 233,4 — § 195. F. h. mêre 
kunde (zu *mêre — ahd. muri bekannt). In bezug auf fria helse bemerke ich , 
dass es sich vielleicht mehr empfiehlt die form als friahelse zu lesen und als ein 
durch anlehn, an das simpl. fria (202^) für frihelse eingetretenes compositum 
zu fassen. Bei der besprechung der flexionsformcn dieser nomina habe ich, wie 
aus den worten „dem verallgemeinerten suff des nom." hervorgeht, leider KLÜGE'S 
wichtige bemerkung (Beitr. 12,310) über die apoc. des n der end. -in, als den factor 
für die entwickelung der im sing, vorliegenden casusgleichheit im ags. (ahd. u. as.), 
nicht beachtet. Ob indessen auch das ofr. die nämliche lauterscheinung gekannt 
hat oder in diesem dial. das n nach î urspr. erhalten geblieben und erst bei der 
allgemeinen apoc, des n (vgl. § 107 mit Nachtr.) geschwunden war, lässt sich nicht 
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entscheiden; das eine sowie das andre hätte die überlieferten formen des g.- d.-
a. s. ergeben. — §201. Thririuchte zum dreimaligen reinigungseid verpflichtet wird 
im Wtb. fl. als adv. erwähnt. Skêne, in ûgon skêne, könnte als postposit. auch 
unftect. form sein. F. h. *glande glühend (bei. in glandere glêde, thet glande rkiclit, 
vgl. §27R1). — § 201 anm. 2. Die möglichkeit eines o-stammes lfcht wäre indessen 
nicht absolut zu leugnen, weil der einfluss des alten instrum.-localis *lîchti 
(vgl. § 2 1 0 a . 2 u. 39) das î in den andren casus hätte erhalten können (vgl. über 
die einwirkung der instrumontalformen §210 a. 2). — §203. Die nicht als i-
slämme belegten, sondern nur als solche zu vermutenden verbaladjectiva (vgl. 
KL. Nom. Stb. §229 — 231), näral. -bere in âvbere, fensze, unefôge, ganse, geve usw., 
habe ich ohne weiteres im §201 als io-stämme verzeichnet. —§207 anm. Falls 
die im Nachtr. zu § 23 a. vorgetragene fassung des ô die richtige ist, wäre na
türlich das -e, in ên alderlôse erve usw., wie das -e, in ên sivarte swengusw.,zu 
erklären. — §210 . In bezug auf das einmalige aenga in B2 ms. beachte man noch, 
dass die form sich grade da findet, wo der copist am wenigsten Sorgfalt zeigt, 
näml. in dem aus versehen zweim. geschriebenen paragr. 168. — §233,?. Der gen. 
heda (in „in bêda egga antwerde" E325G,22) geht wahrscheinlich zurück auf 
älteres *bêtläa od. -io, analogiebild. nach dem urspr. gen. von licêne, näml: *twcia 
od. -io (vgl. die note ob. seite 184). — §234. Das fehlen des -n in der unflect. 
form ândlova usw. (s. § 237 u. vgl. ags. ellefan, as. ellevan) erklärt sich nach § 107a 
aus der häufigen Verwendung des immer, als indeclinabile. — § 235. Ich setze 
tJiritich, -eck an mit kurz. voc. (gegenüber ahd. drîzug, ags.prîtig), weil im fries, 
der factor fehlt, der in letzteren dialecten die dehn, des i veranlasste, näml. der 
n.-a. mit % wegen der kürze des voc. vgl. mnl. mnd. dertig. — § 240. Die form 
sethen (aus *sîthum) , in fiwer, 'achtet sethen, erklärt sich, wie ich jetzt einsehe, 
aus der schwachen betonung des nach einem num. stehenden nomens (vgl. Zfd-
ph. 7,20); der wurzelvoc. muss dann aber als tonl. 1. gelten, weil die entwicke-
lung eines e aus i (der kürzung von Ï) vor -u- der folgsilbe unerklärlich wäre. — 
— § 241. Eine form dg begegnet auch E2 (124,2°). — §242. In OELRICH'S ab
schritt R2 steht für den a. s. m. neb. Jiini 541,21;543,23, wiederholt hie 538,8; 
541,13; 542,2,5,9 u. 30; 544,22 Li. 28, das R. m. e. mit recht jedesmal in Jiini än
dert; offenbar hat 0 . letztere form in seinem original falsch gelesen , denn dass 
hier wirklich htm gestanden hätte, ist durchaus unwahrscheinlich mit rücksicht 
1° auf das sonstige, mit der constanten form in R1 übereinstimmende Jiini, 2° 
auf den umstand, dass sich in R2 keine spur findet der Verwendung einer urspr. 
dativform als acc. (vgl. den acc. hie, hire, (Ji)tcdm(e), (Wierum, der nur in E'~E3 

F begegnet, § 242,252 u. 265 a.). Das einmalige Unna E2232,32, ist vermutlich 
schreib!'.; andrenfalls wäre die form als compromissbild. aus hin u.hine zu erklären 
(vgl. den a. s. in. tlienne §246). — §244. Von den belegen für -ne ist Cujerne zu-
streiehen '{-ne steht hier für tJiene, § 246 a. 2). Ein -it findet sich auch noch in 
rékit E2224,8 (aus reke -f- hit od. it). — § 266. F. h. für den d. s. m. da drym 
E.Sgr. 254,14; 255,12 (vgl. § 67 a. schl.). — §268. Wegen *bidrîta vgl. an. drî-
ta, dreit. — § 269«. Zu *fiia gehört noch als 3 s. pr. i. flucht (Nachtr. zu § 24 a. 
2). — §270 r . Intr. lernt begegnet nochB1172,7, B179,9. — § 274 r . Statt *fm-
lioni, *honhoni, ist wol richtiger *fonhmwm^ *honhonom als inf.. anzusetzen.— 
§278. F. h. den pl. fâj F (125,«)- — § 288/i'. T. unfruchtane wäre wol richtiger 
unter § 289 aufgeführt worden; denn, wenn auch die belegstellen für das prt. u. 
p. p. dieses verb. fehlen, so ist doch, mit rücksicht auf das offenbar aus dem prt. 
u. p. p. eingedrungene o im awfr. inf. f rockte, auch für das aofr. ein dem ahd. 
forhta entsprechendes prt. u. p. p. sehr wahrscheinlich. — § 299 anm. 1. Die 
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Verwechslung der suffixc -ige, -(e)ge von endige usw. mit der optativend. von nêdyie 
usw. begreift sich desto leichter, wenn man den umstand beachtet, dass beim sprechen 
der ersteren der aus j entwickelte zwitterlaut gewissermassen als gj gehört wurde, 
sich also für das ohr nicht sonderlich unterschied von der Verbindung gi, d. h. 
gij, in nêdgie usw. — § 303. In t. kniande musste das j natürlich als hiatusfül
lendes element bleiben. — § 307,1?. Das einmalige seil in E1, neb. norm, scel usw. 
E1, ist wol schreibt. — §307?. Vgl. OSTHOFF über mag in Beitr. 15,211 ff. Lei
der bekam ich diesen aufsatz erst zu gesicht, als mir der correcturbogen schon 
druckfertig vorlag; demzufolge konnte ich , obgleich auch m. a. n. das verb. nun
mehr richtiger zur VItEn kl. zu stellen sein wird, diese meinnng nur unvollkommen 
durch ein fragezeichen andeuten. 

wumkes.nl



S Â C H E E G I S T E H . 

(Die zahlen beziehen sich auf die paragraphen, N bezeichnet Nachtr.). 

a (altes): bleibt a l u. N, 4«,Sa,4/, 26 a. 1 u. N, 27 u. a. 2,28; geht über in e ohne wirk 
des uml. 2,4ß mit N u. a. 3, in i (?) 2 a. 2, 4 a. 1, in o 8, 47 mit N, 4J', in u 3 a. 3; wird umge
lautet in e 26 u. N, a. 1,27 u. N; für nicht umgel. e, aus a , t r i t t ein mit ei bezeichne
ter laut ein 4 a. 2; für den uml. c t r i t t a ein 26 a. 2 u. N, 27 a. 1 u. N, od. i 20 a. 3, 27 a. 
2, od. ein mit ei bezeichneter laut 26 a. 4, 27 a. 2, od. 0 26 a. 5. 

adjectiva: die io- 11. JosÜunmo 201 u. N, 202, 205; die wo-, i- u. «-stamme 203; die 
starke decl. 205—218, mit N zu 207 a.; die schwache deck 219—220; die schw. form des 
n. s. m. bei praedicat. Verwendung 204; die decl. mit vorangehendem possess. 221; die 
decl. des substant. stehenden adj. 222; comparativbildung 228u.224; flex. des compar. 
225; superlativbild. 226u.227; flex. des superl. 228. 

adverbia: bildung des adverb. aus dem adj . , pron. u. subst. 229u.230; das adv. auf 
-Wie in praedicat. Verwendung 204; die ortsadverbia 231; Steigerung des adverb. 232. 

ai f altes): wird zu â 22«u.y mit N , durch uml. zu ê 22/3u.y, nebst a. lu.2, durch â 
zu ö 22d\ durch ê zu % 22f; erscheint als ei 22 a. 3. 

assibilierung der gutturale 133,134,139; qualit. der assibil. laute 134 a. 1 u. 139 a. 1. 
au (altes): wird zu â 23«; (das âhafte in E2E3E.Sgr. wahrscheinlicho-färbung23 a. mit 

N) ; wird durch um], zu ê 35« u. a. 3 , welches auch in Î übergeht 35 a. 2; ausnahmen 
des uml. 35/3 u. a. 1. 

au (unurspr) , aus a, vor w, wird zu â 23/3,35(5, und durch â zu 0 23y. 
auslautsgezetze: die vocal. 50—54, mit N zu 51,52 u. 54; die consonant. 150f. 
&: altes 111; epenthet. 112 u. N ; assimil. des b 113. 
brechung: des i 11. î, vor cht, chs, zu iu 39; des i, vor r + fc od. ch, zu i« 40; das i, i, 

vor st, erleidet keine brech. 4L 
ch: geminiertes od. vor t stehendes 148«; wird vor s zu 1c od. schwindet od. assimi

liert sich dem s 148/9; bleibt im ausl. erhalten 149; qualit . des ch 148 a. u. 149 a. 1; ve-
lares ch verliert das zc-elem. 149 a. 1. 

contraction: zweier vocale 49; von i -f-.;, u + v, 46. 
d: altes 120 n. N ; paragog. u- epenthet. 121; syn- u. apoc. des d 122f u. N ; Verän

derungen des d im suff. des schw. prt. u. p. p., nach hartem cons., th u. d, 122«/3x, des 
d vor t 122«, nach r in nicht od. schw. betonter silbe 122J. 

dehnung: des voe. vor syncopiertem n 42; vor rr 43 u. a. 1; im ausl. voll betonter mo-
nosyllaba 4 5 ; durch contract, zweier vocale od. von i + j ' , « + i', od. vor syncop. g 
vor n 46; scheinbare dehnung 43 a. 2 u. 44 mit N. 

e (altes): bleibt e 5«, woraus gedehntes ê ^ß; wird zu i od. i 6 mit a. 2u 3, zu a la 
(vgl. §26 a. 2 \ zu 0 Iß u. 8 a. 1; für e t r i t t ein durch ei bezeichneter laut ein 6 a. Î. 

c' (altes): bleibt ê od. wird zu e 18«; wird zu î 18/3, zu ei I87. 
c' (altes): wird durch « zu ê od. e 15«u./3 mit N; dieses e wird vor r manchmal zu 

a 15/3; residua des â 15/ u. N ; das c vor umlautsfactor 1-"/; c wird î (i) 16; das «, aus 
c, wird vor m u. » zu <5, durch uml. zu ê 17. 

endsilben (die voc. 11. diphth in den): altes a (0) 55 mit N, 66 mit N und 67: altes ai 
60; alt. au 61 u. N; alt, e 64u. N; alt. c 58 u. 69; a l t . i u. î 56u.65 mit N; alt. 0 59 mit N, 
70u.71 ; alt. u 57 mit N u. 68; das -a wurde in R2BHEFP flüchtig gesprochen 56 a. u. N. 

eu (altes): wird zu ia 21«, zu iu od. io 24,3 u. a. 3; ausspräche des ia, io, iu, 24 a. 2 
u. N; ie s tat t ia u. (i'ou s tat t i» 24 a. 4. 

CM (unurspr.) aus e, vor w, 24 a. 1; wird zu in 24 a. 1'. 
/ ': altes 114« mit N, yu.f; wird zu v 114~/âu £; zu e/t vor i 117/3; syn- u. apoc. des f 

116/3. 
#: die media 135; dieselbe wird vor pcrsonalsufl'. -Ph) zur spir. 136; wird vorange

hendem nas. assimiliert 137; büsst als volar, laut das «i-elem. ein 138; wird assibil. vor i, 
î od. j 139; qualit. der nicht assibil., urspr. vor i, % od j stehenden media 189 a. 1; die 
spirans 140; dieselbe wird syncop. 141; geht über in v (weiche lab. spir.) 142; wird in 
bestimmten fallen im in- u. ausl. zu j 148« u. a. 1 (sync. dieses j 148 a. 4); ausnahmen 
dieser regpl 148/3 mit N u. a. 2; qualit des nicht zu j gewordenen g, vor palat. voc, 
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143 a. 3; die spir. wird im anl. vor primär, palatalvoc. zum palat. zwittcrl. 144/?, zu. 
media im anl. vor gutt . voc. od. dessen uml. 144«. 

geminaiion: durch j 150«; durch «: 150p'; durch l iquidalSO/u. a. 1; durch anlehnung 
15M u. a. 1 u.2;. durch assimil. 85i/,88,95,99,102,105,113,l ir.,116;i,119,122«^)' u. e, 128/U25<)>, 
mit N, 4' u. )., 127,145p', 147 a. schl.; durch sync. 93,104; spontane gemin. des m 150 a. 2; 
einfache schreib, der geminata 150 a. 3; scheinbare gemin. 93 n. 150 a. 2. 

grammat. Wechsel 150*. 
h: anlaut. vor voc. 145 u. N; vor conson. 146; inlaut. h schwindet vor voc. u. weichem 

cons. 147; für inlaut. h t r i t t g ein 149 a. 2. 
i (altes): bleibt i 8, woraus gedehntes î 9; wird zu e od. ê 10 u. N zu 10«; wird zu u 

nach w 11; wird durch e zu a 10 a. 2 u. 4; wird durch brech. zu iu 39,40. 
î (altes): bleibt Î od, wird zu i 19« mit I\ u. /3; wird zu ê 19/; wird durch brech., vor 

cht, chs, zu iu 39. 
ia (unurspr) entsteht durch contract. 24 a. 1. 
iu (unurspr) entsteht durch contract. 24 a. 1, durch anlchn. (?) 24 a. 1, durch u- od. w-

uml. 36,37, durch brech. 39,40. 
j : altes 90; alte u. jüngere sync. des j 91« u. ß mit K"; intervoc. j bleibt erhalten, 

wenn es nicht nach hauptton. i steht, 91/5; apoc. des j 91a u. N.; contract, des j dly; 
j geht in bestimmten fällen über in einen palat. zwitterlaut 92. 

j (hiatusfüllendes) 49«; dasselbe geht über in einen palat. zwitterl. 92 a. 1. 
'k: altes 129; wird zu ch 132; büsst als velar. laut das tc-elem. ein 131; erleidet sync. 

mit wird assibiliert im anl. vor primärem palatalvoc. 133, im inl. vor i, î od. j 134 
130; N; qualit. des nicht assibil. k, vor palatalvoc., 133 a. 2 u. 134 a. 

kürsung: langer vocale und diphth. in tieftoniger silbe 47; durch geminata od. con-
sonantverbindmigen 48,42. 

I: altes 98; assimil. des l 99 u. N ; metathesis des l 100. 
m: altes 101 ; assimil. des m 102; sync. des m 42; schwäch, des in zu n 103. 
mittelsüben (die voc. u. diphth. in den): syncope des nicht in der posit. stehenden 

mittelvoc. nach lang, silbe 72, nach kurz, silbe 79« u. N ; sync. des in der posit. ste
henden mittelvoc. 79/3 u. N ; sync. des zweiten mittelvoc. 72, des ersten mittelvoc. 79/, 
beider mittelvoc. 79<J"; sync. des stammvoc. in der compos. 80 u. N zu 80/?; die in der 
mittelsilbo nicht syncop. vocale, näml. altes a (o) 76, alt. e 73, alt. ê 77, alt. t u . î 74 
u . N , alt. ö 78, alt. u 75 u. N ; der nicht syncop. stammvoc. in der compos 80; unur
spr. -s-vor -lik 80 a. 1,/Sfu.i/. 

n: altes 104; epenthet. 104; assimil. des n 105; metath.es. des n 106; apoc. des n 
107 u. N; sync. des n 108 u. N. 

nmneralia: die cardinalia für ein — drei 233, für vier — neunzehn 234,233 u. 237, die 
sehner 235u.237, die cardinalia für hundert n, tausend 238; bêthe, beithe 233/5; die ordi-
nalia 239,219,220u.265; andere zahlarten 240 u. N. 

o in fremdwörtern 12/5; unurspr. o siehe unter u. 
6 (altes): bleibt ö 20au.32 a.; nähert sich dem û 20/5; wird zu û 2Ö7u.cf, zu ou 20*, 

zu â 20f, durch uml. zu ê 32. 
p: altes 109; epenth. u. syno. des cons. 110. 
pronomina: das demonstr. thi usw. (adjeet. positum) 246, (subst. positum) 247, *this 

usw. 248, di iena 249, seif u. thi selva 250, die indefinita hicasa 252, elk, ek, al\le)rec, 
monnek, -ik, hwelik, -ek, hwe(l)k, hok, iâhwelik usw. 254—256, êider, äider 257, alleramonna 
lik u. andere composita mit lik 258, iâhweder, âhwed(d)er(â), nâvder, nôiceder, nô(v)der 
usw. 259, (n)ammon, amman, emmen usw. u. (n)âwet usw. 260 , (n)ên, {n)ân, êitig usw. 
261, al u. alle 262u.263 , sum 261, ôther 265u.266 u. N ; das interrog. hwa usw. 252, hok 
253; die ungeschleelitigen personalia 241 u. N ; das geschlecht personale der 3 pers. 
hi usw. 242, se 243, -er, -it, -es usw. 244 u. N . ; das possess. 245; die relativa 251. 

r: altes 93; epenthet. 94 u. IST; assimil. des r 95; metafhes. des r 96 u. N ; unurspr. 
r aus z 97; apoc. dieses eons. 97. 

s: altes 126; alte inlaut. fortis wird bei weicher naclibarschaft zur lenis!26; set für 
si 126; assimil. u. sync. des cons. 127. 

Schwächung, resp. Schwund des vocals: in den praefixen gi-, bi-, tl- 82« mit N u. /5; in 
anderen pro- od. encl formen 82ya.â mit IST; in einigen schwach betonten compositions-
gliedern 82*; in den endsilben (s. unter endsüben); in den mittelsilbon (s. unter mit-
ielsilben). 

siibstantiva : die o-stämme 150*—158, mit N zu 150*,151,153,155,156 a.u. 157; die jo-
u. io-stämme 159—163; die ito-stämme 164; die o-, iû-, jô-ii. «cö-stiimme 165 u. N, 166—169, 
mit N zu 1ÖH&; die masc. u. ntr. langsilb. i-stämme 170—172; die masc. u. ntr. kurz-
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silb. i-stämme 173 u. 174 mit N, 175; die fem. langsilb. i-stämme 176,177. 178; die fem. 
kurzsilb. i-stämme 179 u. N ; die lang- u. mehrsilb. w-stämme 179*— ISO; die kurzsilb. 
«-stamme 181—183, mit N zu 188; die schw. declin. 1H4—188,189 mit N, 190—194; die 
ni'spr. ira-stämme 195 mit N u. a. 1; die unurspr. in-starnme 195 a. 2; die consonant-
stämme 196—200. 

svarabhaUi 63 u. N., 81 u. N., 83. 
t: altes 117* u. N; paragoge des t118; svn- u, apoc. des 1119«u./3 mit N ; für t begegnet 

th 119 a. u. N 
th: altes 123«, mit N, ß<f? u. a.; alte fortis wird lenis bei weicher nachbarscliaft 1237; 

vorlierrscliung des explosivelements in der ausspräche des hart. u. weich, th 124 u. N ; 
wo verwante dialecte affrieata haben, steht bisweilen d od. t 124 a. 3 u. 123 a.; Ith u. th l 
wird ld, dl 125«u.;J; nth wird nd od. nt 125/ u. N; tth wird tt lihd; dth wird tt 125; u. 
'N; thd wird cW od. tt 1254"; stl l wird st 125»/; c/tf/iv wird c7«t I25Ö-; (apoc. dieses t 125 a. 2); 
/'tli. wird ft 125t; assimil. des th 125A; apoc. des th der 3 s. pr. ind. 125/* u. ISf; sync. des th 
125i>. 

u (altes): bleibt 12de';?i0u.t,; wird o I2au.y,13<?u..< ; für das phonet. entwickelte o 
t r i t t jüngeres u ein l3au./3 ; das o stat t w vor nasal od. nasalverbindung 1 3 / ; das u 
wird durch und. zu e 29; stat t dieses e begegnet i 30, od. a 29 a. 3, od. ein mit ei be
zeichneter laut 29 a. 4 ; stat t des und. findet sich u od. o 29 a 2. 

û (altes): bleibt, od. wird u 21 «/3 u. 33 a. 1; wird zu ou 21 / ; wird durch unil. zu ê 33; 
für dieses ê t r i t t ei ein 33 a. 2. 

umlaut: der i-uml. ist älter als die Wirkung des vocal. apocopegesetzes 25 ; i-uml. 
26—35, sowie 22p'u./,24/3; Linderung des i-uml. 25 u. N zu 27; der w-uml. 36; der «j-uml. 
37u.38/; der u-uml. 'SSaii.fi. 

v (die weiche labiale spir.): altes 114au./3; altes v wird vor n zu m 115; altes u. jün
geres v (vgl. 114ct) wird syn- od. apocopiert, resp. assimiliert 116«j3u.y; altes v geht 
über in g od. durch g in j 117a. 

verba: allgemeines'über die st. verba 267; die ablaut, verba Ister kl. 268, l l t e r kl.269, mit 
N zu 269«, Illter kl. 270, mit N zu 270/, IV-er kl. 271,_ V-e-M. 272, VI ' « kl. 273; die reduplie. 
verba 274, mit N zu 274/, u. 275 ; die schw. kurzsilb. verba, mit urspr. -i- im suft', des 
pr t .u . p.p. , 286; die schw. kurzsilb. verba, mit altem suft', ohne - i - im prt. u. p. p., 287; 
die schw. lang- u. mehrsilb- verba, mit urspr. -i- im suff. des prt. u. p. p., 288 u. NzujS; 
die schw. langsilb. verba, mit altem suff. ohne -i- im prt. u. p. p., 289; die schw. verba 
liter kl. 299 mit. a. 1 u .2; die suffixe des pr. ind. 276,290,300, des pr. opt, 277,291,301, des 
imper. 278,292,301*, des int'. 279,293,302, des gerund. 280,294,303, des praes. part . 281,295, 
304, des prt, ind. 282,296,305, des prt. opt. 283,297,305*, des prt. part. 284,298,306 ; die 
praeterito-praesentia 307; das verb. substant. 308; das verb. *wüla 309, duä 310, gän 
-u. stein 311. 

w: altes 84; sync. des %o nach cons. 85nßy<ffO-i, x.mitNzu.-; sync. od. erhaltung des in-
tervoc. w2 86«/S/; vor j bleibt w': 86cf; wl wird nicht syncop. 87; w wird g 86f; assi
mil. des w m i t vorangehendem n u. r 85f u. -y, mit folgendem m 88; Schwund od. erhal
tung des w zwischen voc. u. cons. 88; Schwund des w zwischen, consonanten 88; Schick
sale des auslaut. w 89; einwirkung des to auf unmittelbar folgenden voc. lßa.^,Sß,4d, 
llu.26 a. 5, auf unmittelbar vorangehenden voc. 2'Sßa. / , 24 a. 1, 1°, u. a. 6, 37,38/ u. 25. 

g als schreib, für ds od. ts 128. 
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WORTREGISTER (*). 

(Die zahlen bezeicliiicn die Seiten). 

C) Das verzeicbniss enthält meist nur solche werter. 1° die sich durch irgendwelche 
ahnormalitiit oder hesonderheit in der hildung od. bedeutung "kennzeichnen, 2° die in 
v. E.'s Wtb . falsch oder gar nicht erklärt sind und für welche der Verfasser die
ser gramni. oder andere eine deutung gefunden oder versucht haben. Die übrigen 
(auch die, welche ihre form einer speziell ostfr. lauterscheinung verdanken) finden sich 
leicht genug durch das Sachregister. 

Die Wörter, mit anlaut. assibil. guttur., stehen zwischen den mit k und den mit l 
anlautenden formen. 

abbü 1 
abel 140 
âdawerth (n. pr.) 21 
ufrethe 23 
äße 160 
aftmonäa 150 
äftslit 142,247 
Mder 23 
aldafeder usw. 66 
edder parens 124 
alrek 197 
alterletsen 29 
ämeda, -ada(n.pr.)72 
ana, anda praep. 49 
anderdia 231 
andern, -dren 31,81 
antwerdie) praesentia 

144 
antwerde Verantwor

tung 132 
anhcorde 37 
arbeiden, -eth 86 
areth 117 
aspêra 225 
ûsa, -(e) 82 
alhtJia 90 
â(v)bere 70 
balg 1 
büsfenq usw. 07 
bê 157 
beithe 24 
hér 16 
bêre 150 
ber(é)shinsze 37 
be-, biner(e)t(h) 75 

bern(d)e 84,94 
berni(n)g 11, 85N 

*binêtha 225 
bipenda 225 
hiprogia 89 
birêda 225 
birethia 232 
bisinne 160 
büëch 214 
hitetszia, 225 
biusterlick 43 
biwûynath, -ad 84 
biwlven 208 
blî 77 
blôdrisne, -resne 145 
bdcjeia 233 
bô'ki« 230 
bôldbreng 82 
braste 143 
-breid 113 
breida 209 
oreid(e) 18 
brêc 158 
-brevd 113 
briast 124 
hrleskerdene 17 
brîda 209 
braden 209 
brust 124 
*burna 209 
bûwa 39 
to dada 175 
dad{d)él, -il 72 
ddia 230 
dâthsïrima 24 

dêia 39 
deyJces (allera) 113 
dêc tuch 157 
dernlêndenge 06 
dês(e)ma, -ene 38 
devra 30 
diunk 41 
dïst(h)ilc (allera) 108 
drachten 12 
dûstslêk 44 
ê aqua 158 
ebbete 131 
êdila,-ela (pro)avus 

38 
ed- 97 
ef praep. 4 
e/tîve 4 
êfte 100 
er/ge partei masc. 131 
êider 23,199 
ek 46 
eekor, -er 82 
elder parens 124 
el(l)ernach(t)lande 90 
elk, ellik 23,196 
el(l)eke(r)s 183 
ellê 75 
éimdha,-metJia,-meda 

72 
endelest 180 
endemêst 80 
ênse 187 
ênlele 156 
epern 80 
ere honor 24 

erveméilJie 113 
esxeholt 29 
et†enne 68 
etr/êr 123 
eth- 97 
et(h)mêl(d) 93 
erna 51 
eVe lex 24 
êwenclâ 127 
fa 214 
facht 44 
fûd 117 
fûïlhe 24 
fâmne, fânne 23,83 
fê parum 30 
fëcJit 44 
fêithe 24 
fella büssen 224 
fêmne 23 
fensze 160 
fêre 132 
felhe 30 
fiamând.a, -nionäa 

150 
fiar- 40 
fiardandêl 83 
ßardiinge, ~deng,-ieng 

94,97,130 
fi(ii)wer, fio(u)iver, 

' fior 40 
fîr vier 40 
fîreru/e 44 
Elî 134 
fômne, fônne 24 
forda 147 
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mi 
fori- ver- 13 
ftrwne S3 
†ram(e)de 31,33,97 
frê froh 30 
frei über 19 
frém(m)(e)the, f re

mede 32,33,34,97 
fremo 155 
frêta 100 
fW u. fria libcr 102 
friai« 234 
frlgendei 83 
frVials, -hals?, -liehe 

122,155 
friudelf frûdelf, -lef 

72 
cjadirtochte 151 
gmna 140 
geste slcrilis 161 
gl«ndeglühend32:248 
gliande ,, 215 
r/o«d gut 20 
grêd 143 
grên(en-j)slachta 151 
grênsldn 110 
hal-, halimbrêde 30 
humreke 72 
ha/w 25 
hûneüie 39 
har hoch 180 
harse ross 37 
*hav(e)nia 230 
heil« 89 
heine 125 
lteinz(i)och 114 
helibrêde 30 
liêlirhdraclüa 150 
hemliacht 11 
hêmmertse 132 
hem(me) 13 
henszebén, -sine 111 
Jierebendc 77 
hêtte 102 
hexnath 231 
hion, hin« 2-1-5 
Jiiribende 77 
Jiirthlemi†lie 31 
hl«;» 140 
hlenszene 108 
hlî 134 

hlîa 224 
hliel(h) 221 
hok 74,82 
liondriitst (?) 73 
ho(e)r 74 
hot 74 
'houice haube 20 
Mxnath 231 
hrech 205 
hreid arundo 28 
(h)redin 110 ' 
hrêlie 77 
(li)rembende, -ar 110 
lirena u. hrene 221, 

142 
h« 20 
h!<4 214 
hûswerda 147 
luvar(d)l 8 
hireder, -ther 97 
Jiwellech 197 
hicerfta 150 
i«h loeder, -hwelic 19 7, 

199 
ielde- 12 
iêr« 127 
iêre jauche 16 
iêrîm 19 
iêwelijc 197 
ifna 51 
üenskrêdene 9 
iloclfretho, -skipun 13 
inböld 82 
•inwêie 16 
vre 161 
irsen 81 
ivinêtlia 22 
kate lmochen 25 
kêi clavis 22 
ken lic 67 
Z-ereke.s-t 107 
kêse backenzalm 39 
clûnum 125 
klefte 132 
clinna 37 
k«ê generi 134 
knï generi, genual34 
knîa subst. 47 
l:ma,lcniai<i verb.234 
kni« gcnua 75 

kni« generi 77 
M 20 
fe(i)ake 107 
Htiiwa, '*sztiria 224, 

231 
tziurlce usw. 43, 107 
leflen 65 
*lenda zu ende brin

gen 224 , 
lende terra 132 
letslachta 32 
liafe'ê 106 
lilhi n. pi. 128,247 
Uthwei 156 
lovethe 37 
lungern-, -im- 80 
mar conj. 74 
meide 18 
mec u. mekere 6 
men conj. 74 
mêne subst. 156 
eer 74 
mern morgen 126 
metrïhe 181 
mertla 36 
midda 84 
midref, -rif 7,9, 247 
midr(h)etJier, -ritli, 

•rithere 132,247 
mitlii, -(e) 97 
eorn morgen 112 
mundele 151 
mundelinge 37 
n« nach 17 
ndd, «ûlÄe 17 
nêi u. n? 181 
nêdmonda 150 
neilthiiistere 89 
ner 94 
*nêtha 43,225 
nî- neu 78 
•ni«'r näher 17 
win 24 
ni(u)gun, -en, -i« 40 
nôwemû gar nicht 24 
of/?ec7(t 143 
ofiêdene 14 i 
öliene 145 
ologad, 234 
o»), omma at cm 18 

*ondercla 2215 
onderidé) Verantwor

tung 132 
onderdia, -{t)a 231, 

225 
onder sê te 160 
onder(t) praesentia 

144 
ondling, -lenge, on-
linga 181,182 
ondsera, -dzera 221 
ondsere,-dzere, -szere 

74 
*ondwarda 225 
ondwarde 132,156 
ondioardia 232 
ontwordie 232 
onicerp 141 
öüir 37 
pâgus 76 
pinkostra,pinxt{e)ra, 
prinster{a) u. pinx-

trjMn 146 
plêu.ptt 118 
prôgia 89 
progost, -est 89 
râfeltene 144 
rêd 140 
rêda st. vb. 214 
rêd« schw. vb. 225 
rêdene 144 
rêdia, reddia 89 
rewat 232 
rembende 110 
ret/.e 95 
'rinbende 110 
ruêha 17 
*runna 209 
sa, sa 74 
s«lk 74 
salvade 232 
*sanna streiten 225 
sardas ohne streit 68 
sared 75 
sêopt.desvb.sul)st.19 
sek 82 
*>-ekia 232 
sêkrtia 232 
selk 74 
sellech 197 
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seïskêta, -sketta 89 
sen(ne)ne 72 
séninge, -enge 112 
sêrade 232 
sête (imder) 136 
sered 75 
sia pupillae 242 
mama 26 
sied 221 
sineioega 156 
sinhiffen 75 
sinnane 72 
sinne culpa 37 
si(u)gun 40 
siunga 41 
sJcade-, skeithnvêpen 

97 
skaria 232 
skêc 225 
scech 213 
scliêclimec 16 
skewe (1. skeme) 156 
t. skê.nien 232 
skettene 144. 
seïre 44 
scricMa 151 
scriftlemethe 246 
sl-«-, slei{n)toth 114 
slek 141 
*slêpa 225 
sogenath, -ie 8 i 
sogiin, -en, -in 9 
so«; idem 3, 6 
sondema 150 
spêra 225 
spiirna 209 

stfffc 82 thriuck 43 
stebbe-, stemb{e)lühe tltriwald 87 

36 
stemblinge 3(5 
stêra sidera 44 
sftgamerk 151 
strêtva, -wene 76 
sunderacht 35 
sunderlêpis 39 
sundma 150 
susierne 12 
sicesterne 12 
swe/MJie 96 
swiaring 8 
swilath 233 
tûnder 25 
t««e 136 
tapet 233 
*teskeldeia 234 
tetsia 225 
ti« linie 17 
tianûtroft 217 
tMia 233 
trance, triuwe 27 
tr(i)o{u)ire 28 
twme 187 
twivald 87 
thampene 144 
thempene, 144 
thêre 44 
thiucke 41 
thrê tres 19 
fhredda 12 
Ihredknï 135 
thredzia 106 
threttêne 12 

'"thruwa 39 
t]iun(res)dei 80 
uniëjwad 30 
unhlest 36 
vnttetztsa 225 
vprÊlhzat 226 
Upstallisbum usw. 

140 
t/.r- ver-, 14, 87 
wr über 88 
*urbalia 230 
urbrtiden 209 
ûr/est 225 
ûrse 81 
ûtaMe 145 
*âtbêlda, -bêdlia 82, 

227 
"'tîiesên 207 
ûthald 1 
ûtivêie 16 
wach 123,21 
wain 114 
wûinath 84 
wald{u)tcaxe USW. 

152 
icalubera 181 
warand, -a 30,160 
ware, -a conj. 74 
warf 8 
warst 8 
{e)wart 30 
wêdskammene. -skem-

mene 144 
wedzie, ivec/lce 12 

'Wêkle 215 
ivelande 233 
«ê.'ense 225 
'tvêpern 80 
wen; defendcre , ca-
vere 221 
wer and 30 
«eerde Inhalt USW. 155 
werd(é) fatum 36 
werde wert 155 
werde 155 
«•ere, -a conj. 74 
werf 8 
tcerftelemeihe 68 
wergia, wirgia 233 
werlic 11 
(e)wert 30 
iceriene 94 
wetnia 7 
wiaka 207 
wigghe, widze USW. 

equo 131 
w/lat 233 
wird wort 15 
wirtJie wert 9 
wirde bussen 155 
*wîsia 233 
witod 123 
wilma 8 
wVzend 108 
wliti(w)lemmelsa usw 

74 
wonware 5 
wrak 21 
wrald 81. 

wumkes.nl


